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D r tu r t.

Wit biejem Sanbe Ü6evgie6t bie afabemijdje (£ommii]'ion für

§erauäga6e ber Acta Bonissica eine ©arftetlung ber ©etreibe^

^anbelgpolitit ber europäifcfien (Staaten üom 13. bi§ äiim 18. Saf)t=

^unbert ang ber geber üon Dr. 2S. S^Jaube ber Cffentlic^feit.

3tüar entfjält ber ißanb nicf)tg einge^enbere§ über bie preuBifrf)e

©taat^oertoaltung unb §anbeIgpolitif, aud) grünbet [ic^ bie Über=

fic^t über ben ©etreibe^anbel ber Staaten ©uropa^ nic^t auf

erfc^öpfenbe 5(rcf)iü' unb Cuellenftubien au§erf)alb Seutfd^Ianbg;

ber 3tuecf tüar nur, ba§, tüa§ über ben (55egen[tanb in ber ßitteratur

öor^anben unb ou§ in Seutfdjianb erreichbaren Üuellenpublicationen

unb 3trc!^iüalien gu geroinnen roar, jn einem eint)eitlirf}en Silbe

5U oereinigen.

@§ bebarf ber 9^e(i)tfertiguug, roenn bie Sommijfion tro^bem

biefe priöate roiffenfc^aftlic^e §(rbeit if)rem SBerfe einöerleibt.

Dr. 2S. dtanhe i[t feit bem 3at)re 1889 mit ber 35or=

bereitung für bie §erau§gabe ber 3(Eten ber preuBifc^en ®e=

treibe^anbel^politif im 18. Sa^rf)unbert beauftragt. Sie liegen im

SÜJanufcript im ©ro^en unb ®an5en brncffertig t)or. (Sine 2)ar^

ftettnng auf ®runb ber 5(ften ift baneben in 5(u«fic^t genommen.

%ü(i) bie 9J?ateriaIien für eine 8(f)ilberung ber ®etreibe§anbelä=

politif bey branbenburgifd)=preu^ilc^en 5:erritoriat[taate'5 in ber 3'-'it

oon 1500 big 1713 ^u jammeln, roar Dr. S'iaube ermäct)tigt, unb

er mu^te fic^ fc^on ^u biefem Q'mcde in bem ^anjiger 5(rrf)io unb

anberroärtä aurf) über ben ^anfijcfien unb ben tjoUänbifc^en (5)etreibei=

^anbel orientiren. @r fjatte 1ct)on früf)er mit ber ©efcEjidjte ber

beutfd)en ftäbtifc^en @etreibet)anbcI'3politif im SOJittelalter fid) ein=

gefienb bejc^äftigt. Unb roie bie ßommiffion uou allen if)ren

9J?itarbeitern roünjdjt, baB fie nid)t bIof3 treue unb 5UüerIäjfige

Sbitoren feien, jonbern fid) and) mit bem be^anbelten ©egenftanb

auf breitefter ©runblage oertraut machen unb if)n geiftig burd^=
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bringen, fo rvax fie e§ and), lüelc^e ben SSerfaffer anfforberte, eine

fur^e Einleitung über bie ©etreibe^anbel^politif ber europQijd^en

©tauten oom 13. big ^nm 18. Sa^vf)unbert ju entluerfen, ha nur

auf biefem §intergrnnbe unb im S^ergleid^ mit ben DZac^barftaaten

bie preu^ijc^e ©etreibe^anbelgpolitif im 18. 3af)rl)uubert unb bie

Seiftungen f^riebric^g beg ®ro§en gan^ öerftanben unb geiuürbigt

U)erben fönnen. 9J?an mar 9lnfongg ber 9J?einnng, eg merbe fid^

ba§ auf einer mäßigen Slngaf)! ^rucfbogen ermöglicfieu laffen unb

eg fönne bann entmeber ba§ branbenburgijc^=preu§ifcf)e 5I!tenmateriaI

oon 1500 bis 1713 ober eine baffelbe üertretenbe 33earbeitung mit

biefer Einleitung ^u einem fleinen 33aube bereinigt werben.

Salb ftellte fid) aber £)eraug, ba^ bei bem innigen 3ujöininen=

^ange ^mifc^en ^anbeI»poIitif unb an^märtiger ^olitif bie SDarftedung

ber ®etreibef;anbeIgpoIiti! ber europöifc^en Staaten nic^t ^u fc^reiben

fei, o^ne ein fortmä^renbeg Eingeben auf bie allgemeine ^oliti! ber

3eit, unb miemo§I jebe SBeitfd)meifig!eit üermieben, gebrängte Äür^e

überall gum ©runbfa^ genommen mürbe, fo erreidjte bod) bie (£in=

leitung einen Umfang öon etwa 28 ®rudbogen. SfJunme^r fd^ien

eg angezeigt, fie in einem befonberen Sanbe gu oeröffentlidien, unb

e§ fonnte nur bie g^rage fein, ob bie ßommiffion bem S(utor bie

prioate 58eröffentlid)nng geftatten folte ober bie 5Iufnaf)me in unfer

©ammelmerf öor^ie^e. ©ie fomot)I mie ber §err SSerleger entfdjieben

fic^ für ha§ Sel^tere, au» bem einfadjeu ©runbe, meil bie ®arfte({ung

nid^t aU felbftftänbige^ SBerf, fonbern al» Einleitung in unfere

^^ublication gebac^t unb gefdirieben ift, unb meil bie Eommiffion

baran feft^ält, fie erfülle i^re ^flic^t um fo me^r, je meljr fie nidjt blofe

9flo§ftoff gebe, fonbern i^n bnrd) Einleitungen unb S)ürfteIInngen 5U=

gänglic^er, burdjfidjtiger, oerftänblicfier mad;e. SDie Eommiffion betont,

ba^ aud^ ^einridj oon (St)bel, ber if)r leiber in biefem Qa^re burd^

hm Xob entriffen ift, ftet» energifc^ biefen ©tanbpunft oertreten l;at.

S^atürlic^ fonnte fid^ nun aber bie Eommiffion nid^t ha§i 9fiedöt

öinbiciren, §errn Dr. Staube für 9J?onate ober Stifjre in bie eng=

lifc^en, fran^ijfifd^en, italientf(^en unb ^oKänbifdjen S(rd)ilie unb

S3ibIiot^c!en ^n fenben, um überaß bie £lueHen unb bie Über=

lieferung ju erfdjöpfeu. ®o§ möre eine Überfd)reitung unfereö 9)?an=

hat§ mie unfereä ganzen ?lrbeitgplane§ gemefen. E^ mu^te bei

einer Überfid)t bleiben, mie fie ber Sfutor in me^rjäfjrigcm (Stubium

neben ber ^orbereitunggarbeit für unfere ^ublication f)erfteflen fonnte.



SBornjort. VII

9(6er bie ßommtffion glaubt, ba^ fcfjoii bie fritijdje 5icfjtung unb

^ujammenfaffung be» in 5lften= unb Cuedeupublicationen, Ur=

funbenbüc^ern, @e]cf)icf)t»njerfen, f)QnbeI§= unb n^irl^fc^aftspolitifrfjen

Scfiriften ineit gei-ftreuten 9)?atcrial§ erfiebüd^en ^iftorifc^en unb ]taaU=

roiffeufc^aftlic^en SBert^ ^ahe, ^umal au» ben preuBifcfjen unb fonftigen

beutfc^en 5(rcljiüen manche» dleue, befonberä auf ftati[tifrf)em ©ebiete,

hinzugefügt irurbe. 2Sa» bie biäf)erige Sitteratur über ©ejc^ic^te ber

©etreibefjanbel^politif bot, lüaren oerein^elte 9(nfänge, monograpE)ijc^e

llnteriudjungeu über roenige Staaten unb @pod)en, uiüfjvenb jeber

Überblicf über ba^ ©an^e fehlte. Unb gerabe biefer erfd^ien un»

nöt^ig; e» foüte feine 8pecialunterjuc^ung über einige 3af)re geliefert,

lonbern e§ foKten bie großen ^wii-iiiiiwe^fli^^Se "i^i^ i^ie großen 55er=

f(f)ieben^eiten in ber ©efc^icfite ber ©etreibel^anbelgpolitif ber euro=

päifc^en (Staaten aufgebecft inerben, unb ba^u galt e^, ttjeite 3eit=

unb iRautngebiete ^u burcfjmeffen.

9Jii)gen babei einzelne Staaten, füx bie [i(^ nur geringe S5or=

arbeiten unb ipärlidje Cueffenpublicationen barboten, me^r eine an=

beutenbe aU abfdjIieBenbe 2}ar[te((ung erfahren ^aben, bie fjanfifc^e, bie

[joUänbifdje, bie fran^öfijc^e unb bie englifdje ©etreibe^anbelepoliti!

lüirb burd) bie S^aubefd^en Unterfud^ungen in if)ren (^runb^ügen al^

feftgeftedt gelten bürfen; bie gan^e ©ntluidelung oon ber ftäbtifdien

5ur territorialen unb ftaatlidjen ©etreibe^anbelvpolitif, ber Unter=

fc^ieb (^Ujifdjen einem Staate wie §o((anb mit feinem mädjtigen

ßtoifc^en^anbel, einem großen inbuftrieflen 53innenlanbe ttjie ^ran!=

reic^ unb einem getreibeerportirenben Seeftaat, mie e§ ©nglanb non

1689 big 1760 raar, loirb burd) bie 9(rbeit fc^arf gefenn^eic^net unb

flargelegt.

^ie ®arfte(hing bleibt bie prioate n)iffenfd}aftlic§e Seiftung

be» 2{utorg; er aöein trägt für hü§ Sinjelne bie Verantwortung.

Stber inbem bie ßommiffion fte als Einleitung ber prcu^ifc^en @e=

treibe^anbelgpolitif üorausfenbet unb ifjren 33önben einreibt, bocu=

mentirt fie, ha^ fte i^r mit folc^em i^-ki^, foId)er 3^'^^'^i^^öffigfeit

unb folc^er Cbjectioität gearbeitet erfd^eint, wie fie e» üon aden

i^rem Sßerfe einoerleibten ^^arfteüungen forbern mu§.

Sßir ^offen, ha}^ ein ^weiter Sanb in fur^er 3^it wirb folgen

fönnen; er mirb eine Sc^ilberung ber branbenburgifd^=preuf5ifd^cn

@etreibef)anbel5poIitif ber älteren ^^it unb einen 2^eil ber *?(ften

üon 1713 biä 1786 enthalten. (Sin britter 53anb wirb ben 9ieft
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ber 2(ften be§ 18. 3a§rf)unbertä iimfaffen unb ein üierter bie ®e=

treibe^anbeläpolitif g^riebricfiä beg @ro§en unb ber nac^folgenben

3eit hi$ 1806 ^ur S)ar[tenung bringen.

SBenn in ben kämpfen nnferer Stage unb fpecieH in unferem

Sßoterlanbe bie ©etreibe^anbelgpoliti! inieber eine fo gro^e Sf^oIIe

fpielt, tt)ie oftmal» nad) 9^aubeä Unterfuc^ungen in öergangenen

Reiten, fo füf)rt oiedeid^t biefe SSenbung Sefer au^3 ben oerfd^iebenften

lüirtl^fci^aftlic^en Sntereffengruppen unferem 33Qnbe ^u, njaä un» nur

roißfommen fein fann. 2öir bürfen oieüeid^t auc§ fjoffen, ha'^ feine

Se^ren biefen unb jenen ^rrt^um nufflären, falfd^e Hoffnungen

befeitigen, berechtigten 53eftrebungen ben 33oben ettt)a§ ebnen werben,

g^reilid^ ift bie SSirfung folc^ loiffenfdiaftlid^er SBerfe, bie n^ö^renb

heftiger Stage^fämpfe erfd)einen, tjöufig im SO?oment nur bie, ba'^

jeber ha^ 33eifpiel herausgreift, ha^ für i^n pa^t unb bamit o^ne

SSeitereS argumentirt. ©o mirb lüafirfc^einlicl^ ber (Sine bie freie

^olitif §o(Ianb§, ber 5Inbere bie @j:portprämien ©nglanbö, ein dritter

bie öffentlid^en SJJaga^ine oerfd^iebener Sauber für fid^ anführen. @e=

fc^rieben ift bie ^arftellung nur in iuiffenf(f)aftlic§em ^ntereffe, unb bie

SSiffeufd£)aft Ijat nic^t bie 2tufgabe, unmittelbar auf bie (Sntfc^eibungen

beg 2;age§ ^u luirfen. S3ei biefen ^anbelt eg fid^ barum, in bem (^e=

mirre ber miberftreitenbenSeftrebungen ba» ^eitgemö^e herauszugreifen,

äu förberu, gegen atte anberen Sntereffen burc^5ufe|en, maS nac^

ber momentanen ©ad^Iagc bem ©efammtintereffe ber Sf^ation am

beften entfprid^t. '2)a§ ^n finben unb 5U treffen ift @ac^e be§

Staatsmannes. SDiefeS finben unb Xreffen aber mie beu ®ieg einer

gerc(f)ten unb oernüuftigen ^olitif ^u erleichtern, ba^u ^ilft uu=

^meifelljaft bie oertiefte ©rfenntui^, bie fiegenbe StuSbreitung n^iffen^

fd^aftlid^er SSaf)rf)eit. @S märe fc^limm um bie 3"f"»ft beftettt,

menu mir nicf)t f)Dffeu bürften, ha^ met^obifd) geläutertes SSiffeu unb

breite fidlere örtenntni§ beS ©emorbenen einen mit ber 3^^^ immer

fteigenben ©influ^ auf baS §anbeln ber 3)?enfc^en geminnen fönne.

33 er Hu, 23. ®ecember 1895.

Die afa^^nü|d^c dommiffion

für I^erausgabe ^er Acta Bonissica.
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freies i^ap'xiei.

Die (Betrei^ehan^elspolitif Gubens.

'^(ttift'i beburfte bei feiner bicfjten 93et)ölferung iinb bem üielfacf)

fteinigen unebenen 33oben, Der wo^I @er[te, ober nic^t genügenb

SSei^en trug, jäf)rlicf) einer nnfe^nlicfien 3^^H'^^ ^on au§en ^er.

9?ac^ bem 9J?arft im ^^eiraieus oou 5(tfjen [tri3mte in ber ^eriflcifd^en

^eit (Setreibe au§ bem ^^racij(f)eu ©fierfoneß, auö '^(egtjpten,

Sibtjen, Sijrien, @icilien unb (Subön, befonber» aber aihi bem ^onto»,

ber frud)tbaren ^aurifdjen ^palbinfel, mo man mütjelo» bei ber 3luä=

faat ba» breifeigfte ^orn gemann. SDer Sefi^ üon 53t)5an3 luar beu

§(tt)enern befonber^ wertf)t)o(I um biefer reichen Äornau»bente miden.

Seu!on, ßönig üon 33o»porns, ber nou bem auÄgefjcnbeu ©etreibe

ein ©reijsigftel ju ergeben pflegte, batte ba« attifd^e 55oIf mit

^oüfrei^eit befdbenft.

®emoftI)ene-j fcfjlägt — nac^ 33i3(f^^ ?lnficfjt^) noc^ ju gering —
um hü^ ysaijx 355 bie jäfjrlidje Sinfu^r an^i bem ^onto» auf

400000 9J?ebimnen, -) hie au» otten anberen ^robuctionsgebieten

auf ebenfoüiel au. Sn biefer S'^^^^ if^ hiVj (betreibe, ha^ im |)afen

üon 5U^en nid)t nerblieb, fonbern nad) anberen Säubern umgefcl^t

njurbe, uod; nidjt inbegriffen. 5tttifa felbft erzeugte, nad^ einer

1) 35ic ©taot§I)au^f)aItung bcv 9Itf)cncv. 3. 9fuf(. oon 91^. gräntcf,

1886, ©. 100.

^) (Sin attiicficv 5[Rcbiinnul ift ctiuo^ mcf)v aU cm pvciifeiidjcv ©c^cftcl.

9Jact) ^ultjc^ (Öitfd)ijd)c unb vömt)c^e 9JJctvofogif, 1882, e. 108) 52,526 Sttev,

nadi '2}övpfc(b (?[liittf)cUungcn bc^ bcutid)cn ardiäologifdicn 3nftitut§ VII, 1882,

®. 366) 51,72 Sitci-, mdj G. SBad)§mut{) (Xic ©tabt 9(tf}cn im ?ntcvtl)um II,

1. 'ilbti)., 1890, S. 465) 52,53 Sitcv, nad) DHjfcn, ©riccfiifdic unb iömifd)c

SJtctvoIogic (in Stt^Q" oon S)iü(Icr, ^anbbuc^ ber c[ai|iid}on 9([tcvt{}uni§wi)fcn«=

)d)aft, Sb. I, 2. ?hi[l., 1892) bei io(oni|d)c SJJebimnu» 51,84, ber jüngere

Wcbiinnuy 58,91 Sitcr.

1*



4 erftc§ eapitcl.

eleiifinijdjen STempelrec^nung, im '^alße 329/8 nicfjt öiel md)x aU

360000 gj^ebimnen ©erfte imb 33600 äJ^ebimnen SSei^en; bag

iräre alfo ctlua bie ^älfte ber überfeeifdjcn (Sinfu^r ^ur |]eit beä

2)emo[tf)eneg. ^)

3ii umfaffenber Sßeife naljiu [id) ber ottifc^e ©tnot bcr

boppelteu §(iifgabe an, ba§ im Sanbe jelbft ^erüorgebradjte (betreibe

für bie |)aupt[tabt 511 fid^ern, für ha^ fe{)Ienbe Äorii neueö oon

auäiüärtg ^erbei^ufd^affen.

®ie §IuC^fid;r attifdjen Ä'ovnä lüar bereite nadj einem (Sefc^

@oIon§ unbebingt üerboten. S^ein in Slttifa wotjufjafter iöürger burfte

anberä moJ)in, benn in ha^ attifdje (Smporium (betreibe fütjven. 3llg

bie SÜtjener auf bem §ö[)epunft ifjrer 9}?ad)t ftanben, fjinbertcn fte

and) bie (5^etreibeau§fu^r ang bem ^outo§ nnb au» ^^öij^an^ in

aubere ©täbte, aU joId)e, benen fte bie ©rlanbni^ ber (Sinfu^r au§=

brüdlid) ertf)eilten. bewaffnete 6c^iffe begleiteten bie auC> bem

''^ontoa nad) bem ^eiraieuä fegeinbe ©etreibeftotte.

3^on bem fremben, im attijd^en ©mporium angelangten ^orn

mufften ^luei drittel in bie ©tabt gebradjt, nur ein drittel burfte

nac^ anberen ßänbern meiter oerfianbelt lüerben.

Um bem iüud)erifd^en ©etreibeauffauf ©d^ranfen ^u 5iel)en

unb jebem S3ürger Gelegenheit ^u geben, fid) feinen |)auäbebarf

felbft an^ufdjaffen, mar el bei Siobe^ftrafe oerboten, über 50 (fOQfxol"-)

auf einmal 5U faufen. ®ie ©itop^ljlafen, eine ^u 5(riftütelea ^eit

au§ 35 9)Mnnern — 20 in ber Stabt unb 15 im "*;peiraieu§ —
befte^enbe 33et)örbe fjatten ßiften be§ eingebrachten @etreibeä §u

führen unb barüber 5U madien, '^a'\^ fein ^ornmuc^er auf bem

äJhrfte "^{(xi) griffe; fie ftedten ferner eine S^robtaje auf unb forgten,

t^a^ 9}?üller unb 33äder Wt\)[ unb Srob nadj bem gefe^lidjen ®e=

mic^t unb ^reiä nerfauften.

^) goucavt, Note sur les comptes (rElensis (Bulletin de Corre-

spondance Helleuique VIII, 1884, ©. 211). 9DiögIicf)cvtt)ciie \mx has> Safiv 329/8

ein 9Jtifen)acI)§ja^v, bcr ßrnteauafaü alfo ungciüijfjnlid) gering. ä>crboppeIn föir bie

^a\){ unb nehmen roir an, 'ita'^ in einem normalen ^atjxz Slttüa im ©tanbe wor,

etwa 800000 gjjebimnen ju erjeiigen, fo märe ha^ bod) immcrl}in cr[t ^'.4 biö V3

ber 3af)I, bie 93ödf) für bie (yetreibcprobiiction 'Jlttifag bcred)net {)at. STie Stnfit^t

SBödp, 9lttifa \:ia\if: 2800000 SKebimrcn jäl)vlid) crjcugt, ift un^oltbor.

^) (fOQfiÖQ, ein geflodjteucr Korb, bcr etwa einen ajJebimnii? Ijicit, nacf)

93öcf^-^räntcl, 104.



®ie Äornmagajtnc. Sic ©ctrcibeprcijc. 5

£ffentlirf)e ©etreibcmngajine 906 e§ in S(tt)en mel^rere, im

Dbeion, ^ompeion, in ber langen ^^aik unb bei ben SBerften.

(S§ fcfjeint, ha'\i bafelbft auc^ bo^ ^orn ber Äoufleute oermeffen

ninrbe; in^jbefonbere aber bienten [ie ba5n, ba» bem ©taote ge=

prige (Setreibe aufzunehmen.

Um ha§ innere beä ^eiraieu^-^afen» liefen fünf fallen.

3u if)nen gehörte bie fogenannte ciXffnönwXig, bie üon ^erifle»

erbaute @etreibef)alle, luegen i^rer ungemö^nlic^en 5(u'3ber)nung „bie

lange" genannt, au§ ber bie Slrieg§fcf)iffe bei i(}rer 5(bfa^rt ben

^roüiant ^ugemeffen erhielten. ^) 5Die (Staatamaga^ine würben ttjeilä

Qug ftaatlid)en SOätteln, t^eil^o aul freirailligen Beiträgen gefüöt.

S)ie ©itonä bejorgten ben ©infauf beä betreibe»; bie $(pobeften

nahmen e» in (Smpfang unb liefen e» üermeffen.

®em SSoIfe rourbe h^% SJJagajinforn ju fe^r geringen greifen

öerfauft, jumeilen auc^ too^I umfonft hergegeben, befonberä bei ben

geften.-) Staatliche, regelmäßige ®etreibeau»tr)eilungen, luie im

faiferlidien 9iom, fannte man in 5(t^en nicf)t; gelegentlidje ©cfien^

fungen oon ©^treibe aber, befonber» üon auSmörtigen dürften an

ha?^ 53olf, finben fid^ mieber^olentlic^. 5(llgemein be!annt ift bie

©etreibejpenbe be§ Slttifu» an ha?:, arme 33oIf öon 5(tJ)en, bereu fein

Siograp^, ßorneliu» S'Jepog, rüfjmenb gebenft.

^Die ^^reife ber oerfdjiebenen ©etreibeforten lüaren je^r

fcfiroanfenb, nacf) bem ^lusfall ber ©rnten, ber @tär!e ber (See^ufu^r

unb ber ^ötje ber ^öiU, bie üon bem fremben, nadj 5(ttita gef}en=

ben Sl'orn erf)oben mürben. ©0 billige Saf)re, roie unter (Bolon,

mo ber 9J?ebimnu§ eine ^radjme^^) gegolten ^atte, famen ni(f)t

lüieber.

Sn @o!rate» unb 5(riftopt)ane§ ^di galten bie ©erftengraupen

2 ©rac^men {VI. SJZarf), Söeijen 3 ©rac^meu. Sn ®emoftf)ene§ ^eit

maren 5 3)ra(^men für ben 9}?ebimnug SBeijen ber ^rei», ^u bem

ei)rt)[ippoä 10 000 9J?ebimnen üertaufte.

^) 6. SEßacfi^mut:^, (Sin antifcr ©ccplo^ (Sa^rbüc^cr für Diationalöfonomie

unb Statiftif. 9J. g. 13, 83 ff.); E. SSad)§mut^, Sic (Stabt 3ttf)cn im 5(Itcv-

t^um II, 1. 5(btf)., 100—101.

2) Surtiug, ®nec{)i)c^c @cfd)ic^te II, 215.

3) 75 ^sfonnigc, 6 gute ©vofcf)cn m&j 33öcff)^5rän!cr, 23; §ultfcf), 235

fc^t bie 3)rQcf)nic ctma» I}öl)cr uod) an, auf 79 ÜJfcnnigc.



6 erftc§ Kapitel

®ie jemeiligen SJJarftpreife be§ (S5etreibe§ lüaren für eine @tabt,

wk ?ltl)en ein ©egenftanb pdjfter äöicfjtigf eit
; fie lieferten ber

rebehiftigen Seöölfernng einen ^auptftoff für bie täglid^e Unter=

l^altung.

SSiemof)! in SU^en fd^cirfe SSerorbnnngen gegen ben ^orn=

auffauf unb hen Ä'orntüuc^er ber ein^eimifdjen 93ürger ergingen,

!onnte bie ©pecnlotion bo(^ nidjt gan^ nnterbrüdt werben, ^ei

ben griec^ifd)en @rf}riftftenern — fo in ber un§ erhaltenen 9?ebe

be§ Sljfiag gegen bie ®etreibet)önbler — finben ficf) üiel bittere

klagen über bie Xüde ber Sßudjerer, bie in fd^Iimmen ^'-'iten bnrdj

i^r Ueberbieten bie Seben^mittel nertfjenerten.

iJJocl^ weniger gelang eä bem attifdjen ©taat, be» @etreibe=

tundierä frember ©peculanten §err p werben. Ä'IeomeneS, 5llej:anberg

©atrap in ^llejanbria, ift berüchtigt ob be§ Üiaffinementg, mit bem

er ben Ä'ornf^anbel, ^nm großen ©djaben Sitten» unb ber übrigen

^etlenen, trieb. (Sr f)änfte eine SOknige ^orrät^e auf unb wnf^tc

fid) burd) ^a^Ireid^e 5tgenten anf bem Saufenben ^u erljalten, wie bie

greife anf allen griec§ifd)en §anbel§pla^en ftänben; er Iie§ bie

^ornfc^iffe nur in bie §äfen einlaufen, wo bereit^j X^euerung

^errfdjte. (£» glüdte i^m, bie greife in 5ltljen bebeutenb ^u fteigern,

big enblid) ficilifd^e ^ufu^r bem bcbrängten ©taate §ülfe brad^te.

Sn einer 5:f)euerung, aU ber 9Jiebimnu§ 10 ©rac^men galt, liefe

^leomeneS alte Äornf)änbIer 5U fid) rufen unb beftimmte fie, itjr

(betreibe i^m ab^ulaffen. ®r ^a^Ite ben ^reiö, ben fie wünfdjten,

madjte aber, nadjbem er faft ade» (betreibe 5ufammenge!auft, ein

glän^enbeS ©efdjäft, inbem er ben S5erfanfgprei» be§ 3)lebimnn§ auf

32 ®rac^men feftfe^te.



Die (Betrei^eban^elspolitif Heins.

Sn Stauen') ^at in ber älteren 36it ben 33ebarf für baä

§eer nnb bie @intt)of)ner]c§aft 9?om§ ber eigene Sanbbau ber 9^ömer

gebebt. ®ie (Sinfäufe anf 9^ecfjnung beä Staate» in eicilien,

ötrurien nnb Umbrien, bie fc^on im 5. 3af)vf)unbert ü. ßfjr. 6e=

glaubigt ftnb, fönnen nnr aU 5üi»na^mefä(Ie angefe^en lüerben.

(£» gehörte ^n ben ."panplanfgaben ber 5(ebilen, ben fiorn=

wn^er jn [trafen, bie ilornpreije in ber Stabt ^u übernjadjen nnb

nac^ 9J?öglicfjfeit jebe ^f)enernng fern^ufialten. '^ie 3(ebilen f)atten

bie 55eriüaltnng ber öffentlicfjen älJagajine.

5üg 9^om feine §errf(f)aft über gan,5 Italien nnb bie 9}?ittel=

meerlänber an^^breitete, jiuang e^ bie eroberten ^roöin^en, befonber»

©icilien unb Sarbinien, bann auc^ Spanien (betreibe nnentgeltlic^

ober ^n gan5 geringfügigen greifen ^n liefern. Xie» (Setreibe lunrbe

an Crt unb Stede ^ur Verpflegung ber römifi^en §eere oeriuenbet,

gelangte aber anc^ nac^ 9?om unb brückte f)ier ungemein auf bie

bisher üblichen SDJarftpreife.

3n ben Sauren 203—200 n. 6f)r. lunrbe — wk eä fcf)eint,

auf 35eranlaffnng ©cipioä — fpanifc^er unb africanifcfjer SBei^en,

ber preu^ifcfje Scfjeffel (nac^ 9}?ommfen§ ^i^erecfjuung) jn 8'/o bi»

1) über bie ©etrcibe^anbclspolitit 9ioni» liegen jaljlvcicfie unb cingc^cnbc

govidiungcn öor. Sägt man alle älteren Schriften, g. 58. £ipfiu§; Gontavini;

SRaubet;Äuf)n; ^irfjcn, eioiliftifdie ?l6^anblungen II, 163—201; fDiommfcn,

Sic r5mtid)c Jribug 177—201, bei ©eite, fo oiientircn om gvünblic^ftcn über ben

®cgen[tanb: ©irfc^felb, ^'ic ©eticibeDeviüaltung in ber rbmifc^en Saijeväeit

Oi^^ttologug 1870, 1—96;; §iricf)fclb, Unteviudjungcn auf bem öiebiete ber

römiid)en 3?crn3altungegcic|ic^te. $8b. I, 1877, 128—139; 9!Jiaiquarbt, 9iomijd)C

©taatsDerWQltung II, 110—135; 9Jf ommfcn, 9?ömijc^c ©ejdjidjte unb 53Jommicn,

SRöntiid)e§ Staat5rcd)t.
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17 ©rofdjen üou (StaatSiüegen an bie ^Bürger ber §aupt[tabt ab=

gegeben, 196 ü. etjr. über 160000 ©c^effel ficilifc^en ®etreibe§

ju äfinlid^en ©djleuberpreifen. ^iefe ßoncurrenä inu§te ben ein=

l^eimifc^en ßornbnu öon ®runb au§ niiniren, tüum nidjt bie

Sfiegierung ben bebrängten Sanbrt)irt^en hmd) ©d^nl^^ölle gegen bei»

einftrömenbe überfeeijd^e Äorn ^u §ül[e Um.

SDaä gerabe ®egentf)eil gefc^al^. SSie eö jdfieint, untcrfagte

man ©icilien jebe Slugfu^r nad; anbeten Sänbern. SDaö gefanimte

gnm @5port be[timmte ^orn ber reichen Snfel luurbe nad^ bem

f)aupt[täbti[ci^en TlaxtU ^ingelenft. ©eit bem gmeiten mocebonifd^en

Kriege fpeifte ber römifdje ©enat feine ^eere nur nodj mit bem

n)of)IfeiIen überjeeifc^en betreibe, eine ä)?a^regel, bie ber ©taatafaffe

5U ©Ute tarn, ben ein^eimifd^en Sanbmtrt^ aber feiner ^auptfäd^Iidjften

Äänfer beraubte.

^ein SSunber, baB binnen fur^em ber ^tderbau in Italien in

SSerfad fam unb ber ^-ßiefj^ud^t, bem Oe(= unb bem SBeinbau ben

^la^ röumte. Wh bem billigen, fremben ^orn, an bog ftd^ ber ^öbel

in 9?om gemöfjnt f)atte, fonnte ber italifdie S3aner nid^t me^r ^rei§

l^alten. „5(uf bie fd)mäl)lid)fte SBeife," fagt SJiommfen, „rourbe ben

Sntereffen ber mefentlid^ unprobuctiüen l^auptftäbtifd^en 93eüijlferung,

ber freiließ ha§ Srob nid^t billig genug merben fonnte, ha^ 2öot)I

beä (^an^en, bie Sanbnjirt^fdjaft, geopfert."

®nrc^ fd^ranfenlofe 3i'Iiffii"S ^cl fremben Äorn^ §atte bie

9f?egierung bem römifd^en 33ürger ben (£in!auf ^u billigen, in manchen

Sauren fogar ^u ©djieuberpreifen auf bem ^auptftäbtifdjen SRarft

ermögUd;t. S'Jic^t genug bamit. (S» !am bie ^dt, wo bie i8ürger==

fd^aft burd) 95erfauf be§ ©etreibeä unter bem 9}?arftprei§ auf Soften

be» 5terar§ untert)alten mürbe.

®aiul ©racdjuö fe^te in feiner lex frumentaria oom Seigre

123 ö. (Sf^r. eg burdj, bafj jebem römifd^en ^au^oater auf fein S5er=

langen monatlid) eine beftimmte Quantität — mie e§ fd^eint, 5 SO^obien

(^/e preu^ifdje ©djeffel) — au§ ben öffentlid^en ajJagagincn gereidjt

mürbe, ber 9)Zobiu^j ^u ö'/g §(g {2\U @rofd;en), ber pren^ifd^e

@df)effel alfo ^u 15 ©rofd^en, mä^renb ber 9}?ar!tpreil be§ Söei^en^,

menu er mo^Ifeil mar, fd^on in ber ^roüin^, ot;ne STransportfoften,

ha§ boppelte betrug, 12—15 S(g.

2)ie S)emogogen, bie auf ®racd^u§ folgten, fdjritten auf ber

üon i^m eingefd)Iagenen ^af;n meiter.
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5(ppiileiu» @atiirninn§ fliehte im 5a^re 100 ben ^rei» be»

SJJobius auf ^/e Sl» ^erab^uje^en.

S)ocf) gelang e» aiic^ ben Gegnern ber Sornge[e|e, ^uroeileu

5U SBorte ju fommen: 3ul(a fc^eint bie grumentotionen gan5 be=

jeitigt gu Ijaben.

S)urcfj ben 35oIfc4ribun Globin» fprnc^ bie Demagogie bann

i^r entfrf)eibenbe§ SSort. @§ lunrbe eine öiinig foftenloic 35er=

t^eilung beä öetreibe^ an bie gejammte 93ürger]c^aft 9^omÄ, mai)X'

jd)einlic^ mit 5(nsnaf)me ber Senatoren nnb Dritter, ^erbeigefüfn't

(58 ö. (Stjr). 2)ie]e regelmäßigen ©etreibefpenben lodten oon bem

6efi|lo]en ^öbel Italien» immer me^r nnb mef)r nad) 9iom. Safor

fanb im 3ci^re 46 320000 Sente in ber ^anptftabt üor, benen ba»

Äorn üom Staate nmfonft geliefert luurbe. @r jd^ieb 170000 an»,

behielt nur 150000 bei, boc^ [tieg biefe Qa'i)l nad§ feinem 2!obe

üon 9'Jeuem. Slnguftn» fi^irte im ^ai)xe 2 n. G^r. bie ^ai)l ber

Smpfönger auf 200000, ttioron man and^ in ber ^olge^eit, irie eä

fc^eint, feftgc^alten ^at.

(S§ ift üon Sntereffe ^n tniffen, in tnelc^em 3flf)Ic"oer^äItniB

5U ber gefammten Sinmo^nerfrfjaft 9^om» biefe 200000, auf i3ffent=

Ii(^e Soften ernährten Bürger fielen. 33efanntli(f) finb mir aber

über bie 53et:)ölferung 9^omg ^ur ^^it ^^^ 5?ai]er nid^t au»reic^enb

fidler unterrichtet. 2)ie Srgebniffe ber mobernen 5Pi"f(i)2^' n.iei(^en

giemlic^ ftarf üon einanber ab. ©leicfjüiel aber, ob mir mit 23ieter§=

^eim^) 1—2 SDJiüionen, ober mit g^rieblänber -) 1—l\o 9}?iI(ionen,

ober mit SO^arquarbt ») 1610000, ober enblic^ mit Seloc^ ^) 800 000

@inmof)ner au^rec^nen; fooiel ift flar, ha'\^ bie 200 000 ®etreibe=

empfänger nur einen fleinen 53rnd^t^eil barfteden, büB nocf) ^nnbert

Xaufenbe ba maren, für bie hei bem oödigen Srac^liegen be«

italifd^en ©etreibeboben» ber Sebarf üon ansmärts ^erbeigefd)afft

merben mu^te.

') Sie Scüölferung ber Stabt 3tom {®(']ä)id)tc bcv S^öltcvnianbcvung I,

242—268).
'') ®arftcllungcn au§ ber Sittcngeicf)ic^tc Diom». 6. 2üif(., I, 25.

^) §anbbud) ber römiid)en 5((tertl)ümcv V, 2, 124.

*) Sie 93cDöltcriing ber griecf)if(^.-römiid)cn aScIt, 1886, 392—413. 5rieb =

länbcr I, 69—70, bestreitet cntjc^iebcn bie Sdiä^iuiig Scloc^ä, tronad) 3iom in

ben brci erj'ten Sßt)rf)iinberten ber ^aiierjeit nidjt inefjr qI§ 800000 Gimpo^ncr

geääf)(t l^abe.



10 gtüciti^^ eapitcf.

?(ugu[tit» I)at einmal erirogen, 06 bei ber großen SJiaffe

6e[i|Ioien ^öbely in 9^om, bie i()rc (Srnäljrung com Staate er=

tüartete, e§ fid) nic^t empfehle, bem ^erftörten 5tcferbaii in Stölien

inieber aiifäuf)elfen. ®er ^aifer fjat biefen (Sebanfen 6alb luieber

faden gclaffen.

Stom litt in ber fai[erUi^en ^eit be§ öftern ©etveibemangel.

2tl§ im Sn^re 6 uub 7 n. ß[;r. bie ©tabt tum einer |)nnger§notf),

fcf)Iimmer benn je, ^eimgefud^t mürbe, übernahm ber Imperator bie

ciira amionae perjönlid) nnb beftetlte [icfj al» ©teltüertreter ben

praefectiis annonae, ber fortan bi» ^n ^aijer donftantin alä einer

ber pd^ften nnb mid)tigften ©taatäbeamten erfc^eint. ©ein ?(mt

erftredte fid^ nicfjt nnr anf 'jRom, fonbern anf bag ganje 9?eid^.

3n 9^om tjatte er bie 2luffidf)t über ein jafilreic^e» 93eamtenperfonaI

nnb bie großartigen SO^aga^ine, bie ha^ anf 9iedjnung beg ©taate§

aufgeipeicfierte Slorn faßten.^)

daneben mürbe in ben ^rooin^en ^orn anfgefauft, nnb

mürben ^roöiant^änfer angelegt, erftenä für friegerifc^e ß)vcdc,

^meitenS für ben 53ebarf Sf^omö nnb britten^ nm 9)?ißernten 5U be^

gegnen, bie irgenb einen SDiftrict be§ SBeltreidjeä treffen fiJnnten.

^roüianttjänfer merben für 5(egi)pten nnb 5(frifa, 33ritannien,

^annonien nnb Sljcien be^engt, ejiftirten ma^rfc^einlidj aber in

allen ^ipronin^cn. 2öar in biefen SJkgaginen Überfluß, fo janbten

bie ©tattl^alter ba§ betreibe nad^ 9?om an bie S^ermaltung ber

Slnnona.

©roße 9}Zaffen überfeeifc^en Slornä ftrömten ber ?trt aüjä^rlid)

an ber -Tiber jnfammen. 5(egl)pten nnb ?(fri!a lieferten ^onptfäd^=

lidj ber SSeltftabt ha^ tägliche Srob. 3(egt}pten gab unter 5(uguftuä

jäi)xi\d) 20 SD^iltionen 2J?obien (jer (über 3 9}äUionen preußifc^e

©c^effel); ba§ reid)te etma auf 4 äJJonate.^) 5lfrifa führte unter

^) Stuf ha§i 'detail bei- vömifi^cn 9lnnonaröcriüaItung 9c:^c id) t)icr nid)t

ttjcttcr ein, t^a c§ für meine Qmdt üon tcinev großen 33cbcutung ift. Sturer

^irfc^fclb unb ben ©. 7 genannten ©d)viften ift noc^ ju öevglci(f)en : Sieben am,

3ur ®ejc^i(^tc unb Drgonifotion be§ römifc^en SScrcinöwefenS, 1890, ©. 66 ff.

-) S^icfc §tngobc madjt ein ®d)riftfteaev bc§ 4. Saf)vt)unbert§ n. et)r.,

3(uvcliug 5ßictor, Epit. de Caesaribus. 93cIod) beättjeifclt it)rc 9{id)tigteit unb

fe|t bie gcfammtc @eticibceinfuf)r nad) diom auf nic^t t)öf)cr aU 20 9){inionen

9Jiobicn an (©.31, 411). grieblänber aber f)ält, entgegen 93cIodb, bie 9tngabc

3[ureHu§ SSictorS für burd)au§ glaublüürbig (©. 64, 70).
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35efpafian (betreibe in fold^en SOhffeu nad) 9^om, ha}^ e§ ben

53ebarf auf 8 SO?onate becfte.

®er S5erfauf biefer ^^^fu^^^en gefc^n^ öoii @taat»ioegen 511

bittigen greifen, ^uraeilen mit großem SSerluft für bie ©taatäfaffe.

Unter biefen Umftänben ift e» begreiflich, ba^ ber ®etreibef)anbel nnb

ber (5)etreibeöerfauf in 9iom ]o gut n)ie gan^ in bie §änbe bc§

©tQQteä gelangten.

®0(^ roar man in ber Äaifer^eit nid^t etma barauf bcbacfjt,

bie ^^riöat^ufufjr 5U erbrüden. 3ni ©egent^eil, man fuc^te fie burd^

^riüilegien unb Stusjeic^nungen 5U ermuntern; benn bie @taat'j=

maga^ine allein erraiefen fic^ ni(^t immer ftarf genug, ben ^aupt=

[täbtifi^en '^ebarf jn fiebern unb ben ^rei§ gu reguliren. Öe^^

fonber» jcfjiuer litt 'Jiom, menn ficf) in 5(egljpten, mie unter 2'rajan,

ein SOJiBmac^» einmal ereignete. Äorntf)euerungen in ber §aupt=

ftabt finben tuir unter 2;iberiuy in ben Si^^ren 19 unb 32, unter

ßlaubiu» in ben Csii^ren 41 unb 52.

2(I§ in ber ^^enerung be§ ^a^reä 52 ber ©etreibeüorrat^ faft

gan^ äU]ammengei(^mol5en mar, fonnte fi(^ ber Ä'aifer nur burc^

^luc^t aul bem Jumult be§ müt^enben 35oIfe» erretten. ®eä

äöeiteren finb bie Sn^re 69, 138, 166, 189 n. (ii)x. burcf; @etreibe=

mangel in 9\om berüdjtigt.

©eptimiu» <Seöeru§ fott, um ber SBieberfcfjr öon §unger§=

nöt^en üor^ubeugen, in ben ©taat^maga^inen einen fold^en S3orrat^

angehäuft f)aben, ba^ er bei feinem 2^obe einen „canon frumentarius

Septem annonmv f)interlie§. ^Der SSorrat^ erfdjöpfte firf), menn

man täglid) 75 000 2JJobien unb jäljrlic^ 27 375 000 Mobmi au§=

gab, erft in fiebeu Safjren.

Um attjä^rtid^ ba^ (Setreibe au§ ?(egt)pten ju fjolen, ^atte

5(uguftu» eine eigene ^^lotte, bie Classis Alexandriua, gefdjaffen.

®obaIb bie flotte fegelfertig unb bereit mar, ben §afen üon

3(Iej;anbria ^n öertaffen, eilte i§r ein Signaljc^iff oorau» unb öer=

füubigte in 9fiom ba» DJa^en ber Äornftotte 00m dli\. ®iefe ^a(S)=

ric^t rief ftet» attgemeine g^renbe fjeroor. 33Iieb bie fylotte aber,

öon mibrigen SSinben aufgehalten, über ©ebü^r lange au», fo regte

fic^ alabalb ber mifeüergnügte ftäbtifd^e ^lebä unb geriet^ leirfjt in

Unruf)e unb 5(ufru^r. „5]or ber ©etreibeffotte üom 9?il Ijat bie

©tabt 'tÜoin capitulirt unb il)re alte greif^eit um bie £ieferung be»

täglidjen 93robeä üertauft" (SO^ommfcn). ?lll ^efpafian bie SSaffen



12 3>Dcitcg Kapitel.

gegen ^^iteltiuS erf)ob, fanbte er feine Gruppen nadj Italien; er

felbft ging uad) 5legt)pten, unb inbem er [itfj ber Äornflotte be=

Tnäd)tigte, f)atte er 9ftom in feiner ^anb.

Slaifer ßommobuä erridjtete neben ber olejranbrinifrfjen flotte

nod§ bie (lassis Africaiia, bk für ha^ römifd^e 83oIf an» 9iorb=

afrifa t)a§ Äorn Idolen mu^te.

®iefe 9iegulirung be§ gefammten (^etreibef)anbeläöerfel)r§, biefe

fo oft nnb mit 9ied}t gefcf)niäl)tc faiferli(f)e ^oliti! ber paiiis et cir-

censes, burd) bie ha^ Ijauptftäbtifdje S3oIf fittlic^ üermafjrlofte, in

^anl^eit nnb ©ebanfenlofigfeit ba^in lebte, erfjielt fid) bi§ in bie

fpäte ilaijer^eit. ^) 9(n bie ©teile ber Ä'ornau§t^eiInng trat im

britten Sii^v^unbert n. S^r. eine 93robauät^eiIung.

'äU ^aifer ^onftantin bie Siefiben^ üon 'Slom imd) ^l^jan^

üerlegte, gefdja^en bie 93robangtt)eiInngen fortan fonjo^I in Üiom

nl^ in ^onftantinopel.

^^eilg nnentgeltlid^, t^eil§ um geringe ftaufpreife oerforgte

bie 9^egicrung bie tjanptftäbtifd^e Seüölferung mit allen £eben§=

bebürfniffen, mit 33rob, ©djiocinefleifd), Sßein, Del, ©al^. 9tad) ber

^norbnung ^onftanting be§ ©ro^en lourben in ^onftantiuopel täg=

lic^ 80000 93robe (ober ©c^effel)^) au§getf)eiU.

2(egt)pteng unb ©grien» ®etreibeüberfd)üffe referbirte man

fortan für bie neue ^auptftabt. 8 2}?iHionen ©d^effel — fo tontet

bie Eingabe — mürben jät^rlid) oon HIejanbria nad) Äonftantinopel

gefanbt. 5lfrifa unb baneben and) ©panien blieben für Italien bie

Äornfammer.

9iom fam in eine mirttjfdjaftlid^e ?(b^än gigfeit oon Äart^ago;

jebe ©törung ber öetreibeauyfutjr au» 5tfrifa rief in Stauen bie

fdjiimmften 9Zott)ftänbe l^eroor. 'äU fid) ©eiferid) 489 Äart^agoä

bemächtigte, t)atte er, mie ©aloian fagt, gleidjfam bie ©eele beä

Üteic^eg in feiner §anb. ®ie Sflanb^üge ber 53anbalen, bie ba§

äReer unfi(^er mad)ten unb ben ^rooianttrangport bef)inberten,

bradjten Italien bem 9]erl)ungern na^e.

') ®. Srafauer, ®a§ 58cvpfIcgung§tDcfcu ber ©tabt SRom in ber fpätcvcn

Äoifcväeit, eine fiel) an §ii-1^fclb§ ^hifja^ im ^IjiloIoguS anfc^Iicf^enbc Tiffcr»

tation. Scip^ig 1874.

2) ®cbt)arbt, ©tubicn über ha^ 5ßerpflcgung§meien tion Diom unb ton=

ftontinopcl in ber späteren ^aifcrjcit. Siff. Xorpat. 1881, ©. 20.
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2;a auf bie afrifanijc^e ^wfi^f)^ tuenig ober nic^t mef)r 511

rechnen war, naf)m ber ^ornbaii in Italien je|;t itiieber md)x unb

me^r ^u. Sn ben Xaqm ^apft ©regor» be^ Q)roJ3en be^og 9iom

feinen §auptbebarf au» Sicilien, beffen 93ebeutung aU Äornfammcr

ber eroigen 8tabt in ben oorf)ergef)enben Si'^^r^unberten neben 5(frifa

gan^ jurücfgetreten roar. ^)

Unter ber oftgotf)il"cf;en ^errjd^aft i[t ein S^eit ber üon ben

(Säfaren I)erftaininenbcn Sinri^tungen ber ftäbtijc^en SCnnonarpoIitif

noc^ beutlic^ erfennbar, bann üerlieren fid; hk legten Spuren

im 8anbe.

So tabeln»roert^ in üielen fünften bie @etreibe^anbeIgpoIitif

ber römiirfjen dafaren auc^ geroefen fein mag, 5ngeftef)en nuife man

borf): ^iei'e ^olitif f)at eine 93Iütf)e beg (Metreibe^anbelSoerfe^i:^ im

©efolge, i^at einen fo ^oc^entroicfelten unb gut organifirten ^^(uc-taufct)

be§ roid^tigften S'Ja^rungymittela herbeigeführt, ba^ fic^ im ganzen

djriftlic^en 9J?ittcIaIter nidjts äf)nlidje» bem an bie Seite fe^en läfet.

'3^a5 römifd)e SSeltreic^, 00m Snp^rat 6i» ^u ben britifc^en

Snfeln, öon ber Samara big 5U ben Steppen ber Söolga fic^ er*

ftrecfenb, mar ein — man !ann rool)! fagen — eint}eitlid}eg unge=

f)eure» 3Birtf)f(^aftsgebiet, ba^ im ©roBen unb ©an^en ein einf)eit=

lic^ey 9Jhif5 unb ©eroidit, ein einf)eitlid)eä 'iRedjt, eine eintjcitlidje

SKün^e, @eroerbefreif)eit unb, jebenfatls im ^roeiten Safjr^unbert

n. (5f)r., and) aUgemeine ^rei^ügigfeit befa|, ba», abgefef)en oon ben

©ren^friegen, Qa^r^unberte t)inburd) eine» faft ungeftörten ^rieben»

lebte unb eine burd) ftrengfte Strafgefe^e gegen ben Seeraub ge=

roäfjrleiftete 9xed)t5fic^ert)eit geno^.-) ^ie großartigen 9}?ilitärftraßcn

be» 9f{eid)c§ bienten ^ugleic^ aU öanbelsftraßen, roie fie in gleicher

S^erooUfommnung ber Crient h'^i ^eute nidjt, ha^j 2{benblanb erft

im 19. 3aE)rt)unbert roieber erreid)t ^at. ©er See^anbel roar tec^=

nifd) im §öc^ften ©rabe auggebilbet unb rourbe rein fapitaliftifc^

') über btc ©ctrcibcöeriorgung 3?om§ in ber 3cit @rcgor§ unb bie ®ctrcibe=

Bcvt^eilung in ber Stabt Dcrgl. öavtmann, Untcriudiungcn jur ®e)d)ic^tc ber

bQ5antini)ct)cn 35enüa[tung in ^tilic" '540— 750;. Scipäig 1889. ©. 100
ff.

^) ©oIb)d)mibt, UniocrfaIgc)d)id)tc be§ ^anbcl»recl)ts , 1891, I, 65 ff.

Schiller, @cfd)ic^te ber römifd)cn ÄQiierjeit, 1883, I, 4l3ff. grieblänbcr,

5)arfleIIungen au§ ber ©ittcngc)cf)ic{)te SRom§, 6. 3luflage, II, 64.
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betrieben; bie |)aubel§6e5ie(}ungen reichten big ß{)ina unb ^nbien.

S)er römifd^e ©etreibe^anbel ber ^aiferjeit mar Söelt^anbel, er be=

50g feinen 5Irtifel au§ allen Süfieilen ber bamaligen Ätilturroelt unb

fanbte ifju, inenn e§ bic 9Jotf) er^eijdjte ober reicfjer (^^eminn lodte,

burd^ ha§ gan^e 9\eid^.

3m 9}JitteIaIter finft, wie ©d^ifffa^rt unb ©eefianbel überhaupt,

fo aud[j ber ©etreibe^anbel öon ber ^ö^e, bie er in ber röniifrf)en

^aifergeit erreidjt (jatte, tief fjerab. 9}on einem 2ßeltgetreibef)anbelö=

öertefir ift feine Sf^ebe mefjr. ®ie Staaten fperren fidf) nidjt nur

gegenfeitig, fonbern aud^ innerhalb ber einzelnen ©taat^törper fömpft

^roöinj gegen 'iproöin^, Territorium gegen Territorium, ©tabt

gegen @tabt big in ha^ 18., ja tt)eilmeife 6i« in 'i)a^ 19. Sa^t=

Ijunbert mit Slugfu^rüerboten unb 3ö^^^"-

(Sine 3Serfenbung be§ Ö^etreibeä auf meite (Entfernungen ^in

inirb unmöglid), feitbem bie Kriege ü6erf)anbne()men, bie 9^ed^t»=

fid^erf)eit iierfdjtDinbet, bag ^iratent^um, bann bie UcberfäUe erft ber

©aragenen, jpäter ber 9tormannen, bie @eefd)ifffaf)rt gefä^rben.

S)er 9)hit(j, aber aud^ bie Stunft, mit großen 8df)iffen bie f}ot)e @ee

5U befat)ren, loie eg in ber 9?ömer5eit üblidj gemefen war, fefjlt bem

äJZittelalter faft gänjiid). S)ie nautifc^en ^enntniffe finb geringer.

Ttan befdjrän!t fid^ in ber §auptfadf)e auf ^üftenfdjifffaljrt.

®er ©etreibeumfc^Iag, ben bie fübeuropäifd^en Sauber 5U ?(u»=

gang beg 3JJitteIalterg in bem 9J(itteImeer treiben, ben bie ^anfe

mit (Snglanb, ben ^tieberlanbeu unb mit ©fanbinaüien in ber Dft=

unb S^Jorbfee unterfjält, läfjt fic^ nid}t in 35ergleid) ftellen mit bem SKeIt=

getreibetjanbel ber Üiömer. (Srft gegen (Snbe be» 16. Sat)rl)unbertg,

aU in Stauen mef)rere ^aijtQ r)inburc^ eine §ungergnct^ tjerrfdjte,

berüf)ren fic§ ^oxh' unb ©übeuropa in nad)()altigcr SBeife. 9?or=

bifd)e ©c^iffe burd)fat}ren bie 9}leercnge üon (Gibraltar unb bringen

poInifd)eg unb beutfd^e» (betreibe iu größeren 9}iengen nad) ^loren^,

nac^ ^enebig unb nad) bem Äirdienftaat.

®rft im 17. S^^^vljunbert bilbet fic^ micber in ber alten SBelt

ein, alle ^ßölfer (Suropag umfaffenber, in grojsem ^^Jtafsftabe betriebener

Sluätaufd) ber Ianbu)irtl)fd)afttid)en ©r^eugniffe.

S)ie ,*ponänber finb bie Präger unb SSermittler biefeg .^anbel«,

ber ^auptfädjlid) ^luifdjen bem Storboften ©uropag unb ben Säubern

be§ 9J?ittcImeere« I)in= unb t)erge[)t unb ber in einzelnen Saljten fe^r

ftarfe 3}Zaffen üon (betreibe in öemegung gefetU bat. ?(mfterbam
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aU 3wifcf)en^anbel»pla|, Sandig aU ^aiipterport^afen be§ poInifd)en

betreibe», finb bie Srennpunfte bieje» §anbel»; if)re ^^reife iinb

Ufancen fiiib für alle S3etf)eiligten ma^gebenb. 3n 5tm[terbiim roirb

1617 eine öetreibebörfe errid;tet, luo fidj bie Äornfjänbler öon f)alb

(Suropa äu[ammen fanben, um i^re Unternef)miingen 511 berat^=

jcf)Iagen luib if)re (^efc^äftÄabfc^Iüne 511 madien.

33i» 9tu»gang be§ 18. ^i^^v^unbert» blieb 3{mfterbQm in [einer

bef)errjrf)enben Stellung, blieben bie ^olUinber bie 3^uijcf)enf)änbler

im enropäifc^en ©etreibeüerfef)r. Sann aber trat Scnbon an bie

©teile 5rm[terbam» al» erfter öetreibemarft Suropa». Snglanb,

ba» im 18. Si-"if)vf)unbert nodj erf)eblicf)e DJhiffen üon betreibe in§

5(uslanb ejportirt ^atte, ging feit 1790 in fteigenbem dJla^e jur

©roBinbnftrie über, es luurbe eine» ber ^ouptimportlänber für

(betreibe.

"^^ie 35erl'orgung be» Snfelreicfie« mit Ianbtinrt[)]cf)aftlicl)en Sr=

^eugniffen bilbete im 19. Sa^rljunbert bie üornetjmfte 5(ufgabe be»

enropäifc^en @etreibe§anbel^. 3{n ber 3?er]orgung be§ britifmen

9J?arfteg gewann neben ben baltifc^en Säubern anc^ 9?orbamerifa

me§r uub mefjr Slnt^eil; feit 1878 etroa bebrofjen unb nutergraben

bie trauaoceaniic^en ©ebiete mit i§rer billigen (Soucurren^ bie ge=

fammte enropäifc^e Sanbmirtfjfd)aft. Stnmer neue ^robnctionggebiete

jenfeit» be§ Ccean^ taudjen auf, neben 9?orbamerifa Snbien unb

Sluftralien, neben ^ubien unb ^^(uftralien 5(rgentiuien. ßö ijebt ein

3öeItgetreibet)QnbeI in n^eiteftem Umfange an. 2Bäf)renb ber römifc^e

Söeltgetreibefjanbel t)ornet)mlid) um ha^ 3)?ittelmeer fid^ bewegt batte,

irät)renb ber t)oüänbi]d)e SSeltgetreibe^anbel auf bem 33eden ber

Dftfee bafirt ^atte, überbrürft ber SBeltgetreibe^anbel ber öegenraart

ben Dcean unb nermeift (Suropa auf bie überfeeifc^en ^i^f^^i^cn aihj

Slmerifa nnb au» 3(fien.



drittes (iapiUL

5täbti[d]e, territoriale unb ftaatlidie (5etreibeI]anbeIspoIitif.

S)eittf(^Ianb umr in ben früfjercn Reiten beg 9}?ittetalterl ein

(Staat beö S(cfer6aue§ unb ber 92atnraluiirtt)fcf)aft; ber ©djiDerpunft

beä luirt^fc^oftlicfjen Seben§ ru^te in ben Ätlöftern, ben g-ronljöfen

unb ben (^)roBc3rnnb^errfcöaften. ©in fanfmännifd; ovganifirter

^anbel mit (betreibe wax in biefen raeiten (Gebieten rein bänerlidjer

Änitnr nocf) fo gut wie unbefannt.

®ie 35il(enüerfaffung ^axU be^ (^ro^en, be§ größten praftijcfien

3SoIf»iüirt()eö be» beutfc^en äJiittelalter», brad^te einen etlua^S Ieb=

f)afteren 5(ugtaufd) ber länblidjen (Sräeugniffe. ®er Reifer mar be=

[trebt, bie ^fal.^en unb ^auptfjöfe ju 9}?ittelpun!ten eineg regen

9Jiar!tuerfef)ry ^u madjen.

'J)ie faiferlid)en Kapitularien enttjalteu eine 9tei^e üon 93e=

[ttmmungen gegen bie Ä^ornjpeculation, [ie üerbieten, ba^ Semanb au»

C^ert)innfud)t Oktreibe, ha§ nod) auf bem Saline ftel)t, ankaufe, um
Ca nadjfjer tfjcnrer 5U üerfaufcn. Unter bem ©inbrude ber §ungerö=

not^ üon 793 normirte ba^ Soncil Don ^ranffurt bie ^erfauf§=

preife für §afer, ©erfte, Sftoggen unb SSei^en auf 1, 2, 3 unb

4 Denare ben neuen 9)Zobiu». ßn einem billigeren Sa^e foHte

ha^ (betreibe au§ ben föntglid)en Wütern abgelaffen iuerben, nämlid;

§afer, öerfte, 9^üggen unb SSei^en 5U Ve» 1^ 2 unb 3 ©enaren.

Sn ber Sttjeuerung be» Safjre» 806 ttjurben bie SJJai'imalpreife —
luie eg fdjeint, fpeciell für bie Snt)aber fönigli^er S3eneficien — auf

2, 3, 4 unb 6 Senare feftgefe|t.

©iefe ifjrer^eit trefflid^en 9JJaBna^men geriettjeu unter ben

nad)foIgenben Saifern luieber in S5ergeffen^eit. ©etreibemangel unb

|)unger§not^ irüt^eten in entfe^Iid)fter Söeife ta§ gan^e iüättelalter

t)inburdj. '^ad) einem 9}?i§iüad)§ gingen alle greife in§ Ungemeffene;
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in frucfjtBaren ^iifu'cn tjereid^te ber geiüonneiie S^orrat^ beut Sanb=

manne f)äufig felbft jnr ßa[t.

^ei biefen unentmidelten unb tieflagen»tt)ert^en ^"[tänben mar

ein iuirtf)fc^aftlicf)er g^ortfc^ritt crft bemcrfbar, aU im 12. nnb

13. Saf)rf}nnbert bie Stiibte in Scutfdjlanb erbliUjten. Sn ben

©tobten Bilbeten ficf) fefte 9JJärfte auä, auf benen ftc^ ein regel=

mäßiger @etreibeoerEef)v abjpiette.

©eutfc^Ianb verfiel in eine 9^ei^e [täbti[cfjer 9J?arftgebiete, bie

aber nicf)t, wie (jeute, aU %^dk eine» großen ftaatlicfj geeinten 28irtfj=

jc^aftsförperS fid^ füllten, fonbern bie ficf) lüirt^fcfjaftlid) üon ein=

anber abicfjlofien, bie bie ®etreibef)anbeI^poIitif nnr nad^ i^ren

Sntereffen unb rein local organifirten. 5ebe, luenigfteng jebe grij^ere

Btaht Xüax njirt^fcfjaftlic^ felb[tftänbig, fümpfte mit alten 9JhlteIn,

bie ii)x bie Sßoc^enmarfts- unb gürfauf^Sgefet^gebung, bie (Stra§en=,

etapel= unb 5i'S"i'^^"i^edlt'^' "^'^^ [täbti)'cfjcn ^öde unb 5(6gaben an

bie ^anb gaben, gegen it)re Üiiinilinnen nnb gegen ba» platte Sanb

an, in äf)nlic^er SSeife, luie e^5 (jeute ein Staat gegenüber anberen

Staaten mit Sc^u^jiiKen tfjut.

2:ie [täbtilcfje G)etreibe§anbeI>jpoIitif, aU ein @Iieb ber gefammten

[täbtifd^en 2öirt^lcf}aft»= unb öanbelspolitif, ^aben luir bereit» an

anberer ©teile öerfnc^t, im (Sinäelnen ^u fdjilbern, ^) unb woikn bort

©efagteg nic^t mieber^olen. ^ier fam e» nn§ nur barauf an, an

bie 5f)atjac^e ju erinnern, ba^ ber territorialen Öetreibef;anbel»=

politif, bie fic^ in ben beutfd^en 2;erritoriaI[itr[tent^ümern oom 15.

bis 18. Sa^r^unbert im Slampfe mit ben älteren ftäbtifcfjen @in=

ridjtnngen emporrang, ha"^ ber ftaatlirf)en ©etreibetjanbel^politif, hk

griebricf; ber öro^e in ^reufeen burdjfü^rte, eine (äpod^e ooran»

gegangen i[t, mo bie Stabt mit i^ren Crganen nnb (Sinridjtnngen

bie gejammte 35oIf»n)irt^1(^aft bcfjerridjt ^at.

9?id)t nur in ®euti'd)lanb, anc^ in anberen l'änbern §at fid^

bie ftaatlid)e öetreibetjanbcläpolitif auf bem S3oben ber territorialen

nnb ber ftäbtifc^en, fjat fid) bie territoriale auf bem 58obcn ber

ftäbtijd)en (^)etreibet)anbe(3poIitiE aufgebaut.-)

\i 9iaube, 2cutirf)C ftäbtti'djc ©ctvribc^anbcf^politif Dom 15.— 17. Sa{)v-

feunbcrt. Scipätg 1889. ißtaat^-. unb iücta[ii)i)fcn|d}aftHd)c goric^ungcn, f)crau^=

gegeben uon ©d)moIIcr, VIII, 5.)

^) ^n bem Slufia^c : „'la^ 9D?crtantiIfi)ftcm in feiner l^iftorifc^cn 33ebeutung"

(3at)rbud) für ©efe^gcbung, SBerreoftung unb syo(t^n)irtt)fc^aft im beutfd)en 9ieic^,

Acta Borussica. @etreibe^anbelspolitif. 2
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@o in ^ranfreidj, luo im öanjen 9JätteIaIter ber öctreibe^

{)anbel rein [täbtifc^ organifirt wax, wo nocf) im 16. Saf)rt)iinbevt

^roüin^ gegen ^rooin^ in territorialer ©ng^er^igfeit [id) bie Äorn=

5ufnl)r abfperrte. ®ie ^reifjeit be§ interpronin^ialen Ö)etreibe§anbel^5,

bie 23orau»ie|ung einer ftaatlidjen Oktreibe^anbelypolitif, lunrbe für

bie pays d'Election. einen %i)d\ beg ^entigen granfreid), nm bie

Wüte be§ 16. Sti^rf)nnbertg proflamirt, tunrbe üon |)einrid) IV. nnb

feinem großen SOänifter @nlh) h-aftuoli nnb entfdjieben bnrdjgefütjrt;

ober fie erlitt ^n 5lnfang beä 17. Saf)r£)nnbert§, nnc^ bem Xobe

^önig -öeinric^g bnrdj bie fid) luieber mädjttg öorbrängenben terri=

torialen Sntereffen ftarfe ©inbn^en.

®a na^m ßol&ert bie 3been (Snlli)§ anf unb begrünbete ber

fran^öfifdjen Sanbnnrt^fc^aft bie ^rei^eit be» inneren 9}?ar?teg oon

Wienern. ^^(6er !anm ha^ ber gro^e Staatsmann, ber bie n)irt{)=

fc^aftlidie (Sinigung gran!reid)g angeftrebt ^atte, in* @rab gefunfen

mar, fo tanc^ten bie proüin^iellen Cskfic^tSpnnfte lieber anf. Sperren

Don einem 2anbegtJ)eiI in ben anberen ^onrben im 18. Sa^rf)nnbert

loieber gang nnb gäbe. (S§ nü^te nic^tö, ba^ 1763 bie greiljeit be»

interprooin^ialen öetreibetjanbel^ proflamirt, ha^ fie oon ^nrgot

raäfirenb ber fnr^en ®aner feine» äJJinifterinmä (1774—1776)

energifc^ oerfodjten unb aufrecht erf)alten raurbe.

(Srft bie 9JationaI=35erfammInng ber frangöfifdjen üieüohition

fprac^ in ber ?lngelegen^eit ha§ letzte SBort nnb erüarte bnrd; S3e=

fc^InB öom 29. ?(uguft 1789 ben §anbel mit (5^etreibe im inneren

granfreidjS für frei. Srft im Sa^re 1791 oertuirfIid)ten fid) bie grof^en

©ntJuürfe ßolberta: ?ÜIe ^öde tunrben au§ bem Snnern granf=

reid)§ an bie (^ken^en oerlegt. ©o beburfte e§ Sn^r^unberte langer

9?eibnngen nnb kämpfe, nm ^-rantreid) an§ ben geffeln ftäbtifd)er

nnb territorialer öetreibef)anbeI§poIitif in eine ftaatlic^e es)etreibe=

^anbelspolitif über^nlenfen.

Sn ßnglanb Jä^t fic^ ber (^egenfa^, ber bie bentfdje nnb ber

bie franjöfifdje (gntioidhing Qa^r^nnberte lang beftimmt fjat unb

ber fidj in bie (2c^Iagtt)orte „ftäbtifc^e", „territoriale" unb „ftaat=

Iid|e" Cs)etreibet;anbelSpoIitif äufammenfa^t, in annatjernb ätjulidier

93b. VIII, 1884, <B. 15 ff.) unb fd)on in t)crfd)icbcncn tiov^cvgcTjcnbcn S^rtftcn 'ijat

aU crftcv &. ©^moücr bicfc 9lufcinnnbcvfo(ge bcv ftäbtifd)en, tcnitovialcn iinb

ftaatlid)cn SBirtf)fd)aft§* unb ^-^nnbeR^poIitif in großen ^ügcn bargctcgt.
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SBeife evfennen, tuie in ben beiben S'JadjBarrcic^en; nur ba^ bie (Snt=

untflung in Snglanb raeit organii'djer unb gleirfjmäjsitjer üevliiiift,

al^ in granfreicf) unb in SDeutjc^Ionb.

®ie heftigen (Sridjütterungen, bie ha§ S3ortt)ävt§[c^reiten 3^ranf=

reic^g unb in nocf) lueit Iiöf)erem ddla^e hivj 35ortüärt»fd^reiten SDeutfcf)=

lanb§ üon ber ftübtifcfien ^ur territorialen, öon ber territorialen jur

[taatlidjen (>)etreibef)anbcI§poIitif d^arafterifiren unb bie [id; au» ber

politifdjen 36i"i"iff^"^)'^it unfere» ©taat^Ieben» ^ur (Genüge erflären

laffen, fommen in ßnglanb beina^ oödig in SSegfall.

2*
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5tä^tifd^c Keaeluucj ^cs (5^troi^eban^cIs.

^ITcnardnfdx^ (Betrci^chaiibclspolitif in ^ranfreid?

von ^van^ I. bis 511 '^^u^iiMa XIV.

S^ie [täbtifc^e Ü^egelung beg @etreibef)anbel», bie in ^ranfrcicf)

in ber älteren Qdt an§jd}IieBlidi üorf}errfcf)t, crfliirt ficf) an» ben

mangelhaften ^eförbernng^^mitteln, ben nngenügenben 5öei"fet}r»uiegcn

be» 9JJitteIaIter». dlod) wax ein ^orn^anbel burd) ba§ gan^e Sf^eid)

nic^t möglid); bie 8täbte bilbeten ben 9JNtteIpnnft be§ ®etreibe=

f)anbel^!4ievfe^r»: er bemegte [id] in engen ©renken, er beftanb in

ber ^auptfac^e barin, ha^ man ba§ gunädift liegenbe platte Sanb

jroang, feine "iprobnfte anf ben ftäbtifdjen d^laxh regelmäßig nnb

fortbauernb ^n bringen. xT^ne biefe 3iifit^^' '^^^^ ^^"^ länblic^en Uni=^

gebung mären 3;f)enernng nnb f)üf)e ©etreibepreife in ben ©täbten

nnüermeibli(^ gemefen.

^ie fran^öfifc^en dommuncn erliefen, ä^nlid) mie e§ in ben

bent]d)en ®täbten gefdjalj, 33orfd)riften barübcr, ba^ feiner itjrer

33ürger betreibe üor ben Sporen ober auf bem ßanbc, an^er^alb

be» ftäbtifd)en 9}t\irfte», faufen bürfe; fie fdjufen eine complicirte

2So(^enmarft»gefet;gebung, fie beftimmten, ha"^ in ben erften iStunben

be» STages anf bem 9}?arfte nur ber einzelne (Sonfument nnb 33ürger

fic^ feinen ^an«bebarf üon bem ©etreibeüerfäufer anfdjaffen folle.

9J?an gebeerte burc^ biefe 9J?a^regeI bie ftäbtifdien i^ücfer, 'Trauer

nnb Äornt)änb(er 5U üer^inbern, fic^ fofort am früfjen SO^orgen be»

ganzen ^u SSagen ober 5U ©c^iff in ber Stabt anlangenben ®e=

treibe» ju bemächtigen nnb ben ^rei» banad) in bie A^öf)e 5U

treiben, ©rft nac^ 11 U§r im Sommer, nad) 12 U^r im SBinter

bnrften in ^^ari^ 33äcfer unb iöienuirtf)e ben d^laxtt betreten, erft

nac^ 1 unb 2 l\i)x famen bie iööcfer ber 33orftäbte unb bie (betreibe»
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f)änbler an bie 9^eif)e. '»^(itf jebem (Stabtmavft joUte ber 23äcfer

nud) ben Orbonnon^en öon 1567 unb 1577 auf einmal nicfjt me^r

faiifen al§ ein ^aI6e§ Tlini). imd) einem Ö)e]'e^e non 1622 ein 9J?uib,

nacf; einem ©efe^e üon 1635 jiüei 9J?uib§ (1 9J?uib gleid) 18,72 lil).^)

2)aneben beftanb t)a§ fogenannte droit de partage; e§ gebot:

SSenn ein reicher @etreibel)änbler auf bem äRarfte eine grij^ere

9}?euge Ä'orn an fidj gebradjt ^abe, muffe er jebem ärmeren 33ürger,

ber i^n barum aufudje, Don bem gefauften ^Borratf) foniel im SSege

beg 2öieberüer!aufg abgeben, wie ber Slrme für feinen eigenen $aug=

bebarf nöt^ig fjabe.

Sllle biefc ^orfc^riften, bie ben Sl'ornprobucenten be§ platten

Sanbe§ in bem freien 3?erfauf feiner (Sräeugniffe einengten unb bie

aud) ben tüoljl^abenben 93ürgern ber ©tobt, ben |)änblern unb

93ädern im Sntereffe ber ®eiammtl)eit geiuiffe 93efd;ränfungen aufer=

legten, bienten mit (Srfolg ba^u, bie @tabt jeber^eit gut, regelmäßig

unb biltig mit (betreibe ^u oerforgen, jebem 93ürger e» 5U ermijg=

lid^eu, fic^ für fein §au§ genügenb ^ornoorrat^ an5ufd)affeu. dlo^

anbere SKittel unb SSege, al§ bie bisfjer enuä^nten, fd)Ing man ein,

um biefe ^tt^ede 5U erreid^cn unb um ha§ für ben ftäbtifdjen Tlaxti

beftimmte ^orn auf einem nicbrigen ^rei^nioeau ^u erhalten.

Tlan oerbot nod^ 1661 ade Slffociationen im ^orn^anbel, ba

ßompagniegefdjäfte ber ©etreibef)änbler leidjttjin ^u einer ^rei^j=

fteigerung Slnloß geben fönnteu. Wan begünftigte ben birecten

^) Drbonnonjcn öoitt 4. gebvuar 1567, 21. SJoöcmbcr 1577 bei Stra§ =

f^ottian^, S)ie gi^anjöfifc^c ®cticibcI)anbcI§poHtif bil jum Saläre 1789 in

i^vcm ^ufommcntiangc mit ber Sotib=, 58oI!§= unb t5inanätt)irt!^fd)aft gronfrcid^?.

Scipjig 1883 (Staate* unb fociatnjiffenfcf)aftI. gorfd^ungcn, herausgegeben üou

®u[tat} ©dimoUer IV, 3).

2tra§t^anian^ gicbt für bie ^dt bi§ ©uöij ein in ber §auptfac§e rief)»

tige§ ©cfamuttbilb ber frangi^fifcljen ©ctrcibc^anbcllpolitü; aber er ift in ben

©inäel^eitcn nid)t äuoerläffig. Sfft ^^^^ ^^)^, ttienn aud) mit S8orfid^t, für ha§ 13.

bi§ 17. 3af)i"^unbert alö eine ^auptciuelk lierangcjogen ; ic^ ge'^c jebod) im fangen

über biefe Qdt fd)uen ^infort, um meine ^arfteüung »orneI)mlic^ auf bk

Solbertfi^e ®ctrcibcI)anbclSpoIiti! concentviren §u fönnen. ®ie @etrcibepoIiti! biefey

großen ©taatSmanneS ift oon ber ganjen biSljerigcn 5orfcl)ung arg öerfannt unb

mi^bcutet tüorbcn.

gür bo§ 18. Sa'^i-"t)unbert ift 2tra§f:^anian^ meit übertjolt roorben burd)

ba§ auf ard}ioaIifd)er ©runblage unb umfaffenbfter JtcnntniB ber Sittcratur bafirenbc

neu crfc^ienenc SBerf be§ ^rofefforS 9lfonaffieo in Dbeffa, Le commerce des

cereales en France au XVIII. siecle. 5ßarig 1894.
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93erfet)r jrLufc^en "jprobuceuten iinb (Sonfumenten, inbcm man beii

^änblern unterfagte, in einer beftimmten Entfernung 7—8, jpiiter

10 Sieneg um ^^ari» jn faufeu, io ha^ uocf) im ganjen 17. unb

felbj't bia in bie 9)ätte be» 18. ^üfjr^unbertl bic .'slornprobucenten

felbft auf bem ^^arifer dJlcixH eri'rf)ienen unb if)re Sr^eugniffe ^nm

3Serfauf aufboten. ^Jlan öerfolgte bie regratiers mit ben [trengfteu

©trafen, lelbft mit förperlic^er ^üc^jtignng: e» waren ha^ bie 3^yilrf)en=

f)änbler im eigentlicfjen ©inne, Seute, bie auf bem 9J?arfte iloru

fauften, um ev gleidj auf bemfelben ä)huft unb momöglid) nod^ an

bemfelbeu Xage, auf eine augenblicflic^e öi^nffe in hsn greifen

jpeculirenb, meiter ju öerfaufen.

^on biefen rein localen 9}ZarftgepfIogenf)eitcn auc^ ber ^'-'it

ber ftäbtifcf)en Ä'ornf)anbel5poIitif ^aben bie meiften fidj 3a§r=

^unberte lang erf)alten, unb felbft bann nod^, aU in g-ranfreicfi bie

territoriale unb bie ftaatlid^e ®etreibef}anbeI»politif f^on lange bie

fclbftftänbige ftäbtifc^e @etreibet)anbelÄpoIitif abgelöft unb iierbrängt

Ratten. S)a» 16. 3af)rf)unbert, mo in granfreicfj fiel) eine nom

Könige au»ge^enbe ©etreibe^anbelv^politif feft begrünbct, bringt

fogar — aua ©rünben, auf bie roir fpäter ^uriicffommen — eine

SSerfcfjärfung ber ftäbtifcfien ©etreibemarftoerfaffung. Srft ber

9^abifali»mu3 Snrgota t)at m>it biefen älteren ftäbtifctjen Dieglement»

Dödig aufgeräumt (1774).

Snt Scifire 1515 erflärte Äönig ^^ranj I. in einem Schreiben

an ben ^^renOt öon ^^^ari^S unb an bie S3ai(ti^ Don G^artre», ©enli»

unb SBermanboiö ha^ 9iedjt, bie Äornau»fuf)r im Innern wie nad)

5lu§en 5U erlauben ober 3U verbieten, für ein au»fc^Iie§Iic^ föuig=

Iicf)e§ 9?ecf)t. iöi^ ju Submigg IX. 3eit (1226 bi^5 1270) Ratten hie

Saidiä unb Seuec^auj: bie @etreibeausfn^r au§ itjrem ^urisbiction»^

bewirf, aihi i^rem 2)iftrict ober i^rer ^rooin^ in eine anberc fran=

5Öfifcf)e ^roöin^ narf) eigenem ©utbünfen balb erlaubt, balb verboten.

2)ie ^aillis unb eenec^auf luaren in ber öetreibeljanbclepolitif ein=

5ig unb allein auf ha^ 3i^o^l i^rer ^^roöin^ bebacf)t, oljue iKücfficfjt

auf bie anberen Sanbe§tf)eile. ^) Subwig IX. fdjvänfte bie äJJac^t

*j 5)clamarc (conseiller-commissaire du ri>i au cliätelet de Paris), Traite

de la police. 9tmfterbam 1729. iBanb 11, 776—777.
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ber 33aillig in cttuag ein, no(i) me^r tf)aten ba» ^arl V. (1364 big

1380) unb Subroig XIL (1498 h\§ 1515) burc^ (grnennnng öon

äJiilitärgouoernenren in ben ^roüingen. Si§ 511 gran^ I. (5in=

greifen 1515 war bann ^lüifcfjen ben föniglid^en (Seneralgouüernenren

nnb ben ^^roüin^ialbe^örben ein fortU)äf)renber ©treit gewefen, mer

oon i^nen ba§ Üiec^t i)abe, anf ein SSerbot ober auf bie freigäbe

ber ^ornan»fn^r foroof)! im Innern be§ ßanbeä lüie nadj Sinken.

dJlit ber Srüärnng O^ran^ T. üom ^ai)xe 1515 luaren bie

9fte(f)te ber 5lrone feft begrünbet; aber ein tuirtf)fcfja[tlic^er g'Oi'tfcfjritt

im ©inne freieren §anbel§üerfef)rä ber einzelnen ^roüin^en nnter

einanber mar nod^ nicfjt erreidjt. dtadj mie öor ftanb fid) im

Äönigreicfj \che ^roöin^ fianbeläpolitijd) abgefd^Ioffen gegenüber,

iperrte bie ^Hn^fu^r nad) ber 9^ad)barproöinä in ber gleidjen Söeife

mie nac§ bem StnSlanb. ©0 uerbot S^ranj I. in bem ermnf)nten

©djreiben üon 1515 ben ^rooin^en Säle be g^rance, 53rie, 33eanffe,

S^aloi» unb ^icarbie bie 2(n§fu^r nad) anberen fönigUd^en ^rouin^en

ebenfo mot)l mie nad) bem 5tuölanb. @r[t im ^a^xe 1539 mürbe burdj

bie Ätone ber S^erfud) gemad^t, einer ^-orbernng gu entfpredjen, bie

bie fran^öfifdje ®eneralftänbe^35erfammlnng bereite 1484 uergeblid)

erf)oben ^atte: ben ©etreibe^anbel üon ^rooin^ ^u ^roinn^ o^ne

befonbere jebegmaligc (Sriaubnifs frei-^ugeben, in bem ganzen (Gebiete

be§ ^'önigreidjeä 33erfe§r»frei^eit tjer^uftellen.') 3n ber großen

Orbonnan^ öom 25. Dftober 1567 unb ber Drbonnanj üom 21,

^Joöember 1577 mürbe bie g^rei^eit be§ (^ietreibeljanbelä im Snnern

non neuem proflamirt, ein 53emeif^ ha^ [ie aud^ bem 9}?inifter

S'^Opital, bem Urheber ber Drbonnang non 1567, für ha§ 9ieid) aU

jegengreid^ erfc^ien. ®ieje 3^rei{)eit beä SSerfe^rä oon ^rooin^ 5U

^rooin^ galt jebod^ nur für jeneä engere ©ebiet granfreid)^, ha§

bie pays d'Election bilbeten, nid^t für bie pays d'Etat,-) audf) i[t fie

nidjt ba^in 5U oerfteJ)en, ha'B etma bie S3innen5ölle für "iia^ (betreibe

') Lettres patentes oom 20. 3"ni (ntd)t 20. ^ult, tüic 3Ira§!f)ontan^ fagt)

1539; %tit bei ®clamare 780—781.

-) SBic bcfonnt, äcvficl ganj gi'on'f^citäE) bi§ jur Stcüolution öoit 1789 in

5tt)ci gvo^c politifc^ unb tüivtl}fd]aftltd} öon einanber ge)d)iebenc ©luppcn, in bie

pays d'p]tat, bie in einer geföiffen Unabl)ängig!cit öom Könige [tanben, burd)

i^re eigenen ©tänbc gum J^eil ftd) jelbft oeriDaltcten, il)re (Steuern felbft t»er=

nnlogten, unb in bie pays (rp]lection, bie unmittelbar burc^ bie töniglidien

©ouoerneure unb ^ntcnbanten regiert »üurben.
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fielen; nur bie Sperren von ^roüin^ ^n ^rooin^ follten nicfjt me^r

einfeitig unb ofjne 9iücffirf)t auf bie aniüo^neuben i^tac^barn üer=

f)ängt werben.

2{6er felbft biefer ^o^'tf'^^'i^t ^^""tte [i(^ nur a(tmä^Iicl) unb

5cjgernb im Sanbe 33af)n brechen fönnen. Wlan ^egte bie 33eforgniB, bei

bem ll^ingel an guten Transportmitteln unb bequemen 33erfet)r«=

tüegen merbe bie üodftäubige ?}reif)eit be« inneren Äorn^anbelä

einjelnen ^roüin^en nicfit ^um Segen gereid]en. SSenn fie i^re

'^orrat^e er[t einmal in anbere ^^Pronin^en uerfüf)rt, fönnten fie Ieidjt=

t)in, bei einer plö^Uc^en ä)?iBernte, bem grij^ten 9[)?angel ant)eim faden,

frembe» £orn laffe ficf) nic^t fcf)ne(l genug f)erbeif(^affen. ^^or

aüem fürdjtete man, ba% bei einem freif)citlid)en Sljftem bie ^er=

forgung ber Stäbte, bi^^er ba» ^aupt^iel ber (55etreibef)aubeI»poIitif,

nic^t mef)r üu^reicf)enb ficfiergeftedt fei. @^ ift baf)er bejeidjuenb,

bafe biefelben Crbonnan^en üon 1567 unb 1577, bie ben ®ebanfen

ber interproöinjtalen ©etreibe^aubelsfreifieit auf ifjre %ai)iu fdjreiben,

e§ auc^ für nötf)ig [)a(ten , bie alten ftäbtifc^en @etreibemar!t=

reglement'5, an bereu 5(ufred}terf)altung üor attem ba» U)irt[)fd)aft=

lid)e SSo^l ber Stäbte ^ing, lüieber in (Erinnerung ^u bringen, ja

fie burc^ eine 9iei^e neuer 33eftimmungen ju oerfc^ärfen. 3Bat)renb

in ber Qdt nor bem 16. 3it^rt)unbert nirgenbö üon befonberen

ftäbtifc^en Äornmaga^iuen bie 9^ebe ift, beficfjlt bie Crbonnan^ üon

1577 allen Stäbten, ^^^ari» mit inbegriffen, fid) im %aHe eine« ^u

befürdjtenben SJJiangel^ auf miubeften§ brei SOZonate mit Äorn 5U

oerfe^en. Grft je^t fam bie Stabt Stjon ba^u, i^re großartige

ftiibtii'cfie iRornfammer, bie fogenannten g-reniers d'abondance ju

errichten, burd) bereu ßoncurren^ fie jeben Äoru^anbel ber ^rioaten

bei fic^ gän^Iic^ üernic^tet §o6en fo(L')

Si^ jum 3a^r 1539 ^atte mau feinen Uuterfdjieb getaunt in

bem ©etreibetjanbelöüerfefjr, ben eine fran^öfifdjc "il^roüiu^ mit bem

5{u»Ianbe uub ben fie mit einer anberen frau^öfifc^en ^rooin^ trieb.

3Bar bie ^(usfufjr freigegeben, fo mar fie e» fomof)! nad) bem 5(u»=

lanb mie nad) bem ^ulaub, roar bie 5{u»fu[)r t)erboten, fo fperrte

man fidi in gleidier SSeife tüie öon bem 5(ullanb, fo aud) oon

fämmtlidjen ^^^rooiu^en be» Slönigreic^eö ab. Dcac^bem bie ^rage

be§ inneren ®etreibcf)anbel» 1539 unb bann oon neuem 1567 unb

1) 3(ra§tf)anianß S. 13, 26, 48.
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1577 if)re Söfung baf)in gefimben, ha^ ber §anbel imii ^roüiiij

511 ^rooin^ ju aßen Reiten unb unter allen Umftänben für frei

ertlärt luorben ttiar, lüurbe ber 5(u|en^anbelaüerfef)r fortan einer

Befonberen ©efe^gebung nnternjorfen. ®er ©runbfa^, ber ein

^albeä Sa^t^unbert, big jum ^dße 1589, nnöeränbert für if)n in

©eltung blieb, finbet fic^ au»gejprocfjen in ber Drbonnan5 öom

20. SfioDember 1539^) unb lautet bafjin: bie öetreibeauyfuljr nac^

bem 5Iu»Ianb ift nur auf auabrücfUd^e föniglidje S^erorbnung t)in

geftattet. ©einen legten rec^tUdjen 2lu§bru(f erhält biefer ®runbfa|

in beni ©biet öom Suni 1571, ha^ bie (Srlaubni§ ^nr ®etreibe=

ausfuhr für ein föniglicf)e§ unb ein ^omanialrec^t erflärt, baö nur

öom Könige auggeübt n^erbcn !önue unb an 3tienianb anberg über=

tragbar fei.

®ie Drbonnan^ üon 1539 befaljl, in jebem Surigbictton§=

bewirf ben Staub ber ©etreibepreife uac^ 93efragung ber ft'orn^änbler

allroöc^entlic^ auf^u^eicfinen, um bie ^ö^e ber ^Uigfu^r banad) feft=

fe^en ^u fönnen.-) Sm ^al)xe 1559 würbe in "»parig ein (Eentral=

bureou oon adfit 9}?itgliebern eingerid^tet, ba§ nad) ben in ^ari»

au» üden X^eiten beä Äönigreicfjeä einlaufenben (Srnteberic^ten feft=

ftellen unb 5U STnfang jebeä Süf)re§ öffentlict) befannt madjen follte,

lüietiiel (betreibe Sa^r für ^a^x ausgeführt werben bürfe. ®iefe

(£inrid)tung loar nur üon fur^er ®auer. ©c^on 1560, gleic^ nac^

bem 2;obe S^ran^ IL würbe ha^ S3ureau wieber aufgelöft. gür

ha^ 3af)r 1560 \)atte eg — \va§ oon Sntereffe ift — fcftgeftellt:

^ranfreic^ i)abe 50000 tonneaux ^orn ^ur 9(ugfu^r übrig. S)er

©e^alt eineä tonneau SBei^en ift nac^ bem 'äxtiUi IX beä ©biet»

öom Suni 1571 9 ©etierg. SSenn ber ©etier gleid^ 1,56 hl

gefegt wirb, fo ftellen jene 50 000 tonneaux 702000 hl bar. 1 hl

Qkii) 80 kg SBei^en, alfo 702 000 hl etwa gleidj 56000 heutige

Xonnen. 5lragff)anian| fagt ©. 54: „®ieg gilt aber nur für bie

^roöin^en beg ^c^ixU beä ^arifer ^arlamentg, alfo o^ne |)in=

^uredjuung ber pays d'Etat, bie ^ufammen wot)t bie §älfte beg

S^eic^eg bilbeten. S)ie 9?egierung erflärt fid) in bem genannten

beeret bereit, bei günftigeren ^eric^ten jene Quantität ^n er§ijf)en;

jene 700000 hl fönnen ba^er üielleidjt — befonberg wenn man bie

SEenben^ ber 9^egierung berüdfid)tigt, e§er ^u wenig aU ^n oiel 5U

1) ©claniavc 779. 783.

2) §. <marttn, Histoire de France VIII, 1857, @. 130.
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geftatteit, hai^n noc^, bafj e» cjalt, einen erften 35er[uci^ ^u machen,

— aU biis äJänimiim ber ©etreibean'jfuTjr luiv ben paj's d'Electiou

in einem geroö^nlii^en ^af)xe betrachtet lüevben."

Sn ber Crbonnan^ öon 1571 1) rourbe hk Ermittelung ber

jä^rlid^cn (Ernteerträge unb (Srnteau»[ic^ten foIgenbermaBen ge=

regelt: 2)ie ^^öaitli», ©euecfjauf ober i^re Stellücrtreter muffen

jebeä ^ai)x im 9}?0Hat 5(uguft eine ßommijfion an bie föniglit^en

Subalteruridjtcr if)rer Öericf)ta6e3ir!e, ]oroof)I ber föniglidjen a\§ ber

grnnbt)errlicfjen, aborbnen, bie bie 9J?aire§, ©cfji3ffen, Äonfuln nnb

anbere öffentlicfje Beamte ber «Stäbte, glecfen unb SiJrfer an^uroeifen

^aben, in ©emeinfcfjaft mit ben angefe^enften iöürgern i^r ©utacfjten

über bie (SrnteDertjältniffe be^ betreffenben ^a^re» abzugeben. 5(uf

@runb biefer (Snquete erftatteteu bann bie 33ai(Ii§, (genec^auj ober

i^re ©telloertreter einen iBerid^t an bie ^Jicgierung, luie ftarf ber

©etreibeüberfd^uB äur 2(n»fu[)r in ber '^j^rooin^ für ben uädiften

^erbft fein luerbe. SJadjbem alle 53eric§te in 'i^ari» 5nfammcn=

ge!ommen, oert^eilte bie Üiegierung bie au^^ufü^renbe SDZenge auf

bie ^roüin^en ober Generalitäten be» Äönigreirf)e§, nac^ ber ©rö^e

unb 5'rud;tbarfeit jeber ein5elnen.

3)Zan fief)t, bie 9ftegierung ift auf ha^ reblic^fte bemüt)t, bie

9(uafu^r nidjt nad) blinber Saune unb SSidfür, fonbern nad) forg=

fältigfter, luenu auc^ fe^r umftänblic^er Ermittelung be-5 jeiueiligen

Ernteausfatle» ^u regeln.

1539 ^atte ber Äönig bei bem ftarfen i^ornüberfd^uB im

Sanbe ben (Sfport, au^er nad) Genf, allen Uutert^anen freigeftedt,

gegen Söfung eine» töniglic^en (SrlaubniBfdjeine» unb gegen (Snt=

rid)tung ber ..impositions et tributs anciens et accouturaes" unb

au^erbem nodj eine» 2§aler» für jebe 2;onne betreibe. 1540 njurbe

biefer ^(uafu^r^od oon einem ^^aler aufgefjoben, unb ber Hoffnung

2(u»brud gegeben, ha}^ bei bem fefjr großen ©etreibeoorratlj in

^ronfreid) unb bem 9}kngel unb ber Jtjeuerung in anberen Säubern

ber 33ertrieb oon (betreibe in» Sfuslanb für bie Untertf)anen fef)r

gettjiunbringeub fein merbe.-)

1) S)clamaic 784—786.

2) T)eclaration portant l'exemption des subsides ordinaires ponr les bles

et autres grains. 27. SJfai 1540. Sfanibcrt, Scciuit) u. ?lnnct, Recueil geneial

des ancienues lois fran(;aise.s depuis Tan 420 jusqu"ä la revolutiou de 1789

58b. XII. «Paria 1828, S. 674-676.
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Sn bem gctreibereidjen ^sa[-)X 1558 iinirbe, nacfibem bie ^Tsafjve

öor^er megen ber S^riege 5iüifd}cn ^i'i^^i'cidj, Guglnnb iinb Spanien

bie ^u»fut)r ge[perrt geraefen tvax, hnxd) bie ^otentbriefe üom

29. ?(ugu[t^) noße 5(ii5fu^rfreif)eit ben ^^ronin^en, bie im 33e5irfe

be§ 'iparijer Parlaments lagen, Ssle be grance, ^e^-in, Saloiö,

^^icarbie, Seauffe, Srie unb anberen, jeI6[t nad) feinblidien Säubern

ertf)eilt, jebod) nur auf jec^^ SO^onat. S(m 21. 9?oüemBer 1577 -) üer=

bot eine Drbonnan^ |)einrid)§ III. bie 3(ngfn^r aus ber ^Mcarbie unb

ber (£f)ampagne, bie gu jef)r über §anb genommen, nadj bem 3(u»=

lanb, jebod) nur für ben S^teft be» 3af)re§.

2SeIc§en Umfang in biefem f)alben 3n^vf)unbert oon 1539 6i§

1589, luo man fid) prinzipiell lueber für freie 5(n§fuf)r, nod) für

©etreibejperre entfd)ieben, fonbern bie 5(u§fut)r balb erlaubt, balb

üerboten t)at, bie frau^ijfifdje ©etreibenerfenbung nad) bem ^(uslanbe

angenommen, läf^t fic^ auc^ nidjt einmal fdjä^ungSmeife angeben.

dlux baran glaube id) mit ^(rasffjanianl^ fefttjalteu ju fi^nnen, ha^

^ranfreid) im 16. Sfi^rfjunbert ein iierf)äItniBmä^ig ftarf betreibe

e3:portirenbe§ Saub gemefen ift.

dJlan erfict)t bieä au§ ben Sßorteu, mit beneu fidj bie nor=

erroätjute ^eflaration oon 1540 einfütjrt, ferner au^ bem ©biet üon

1571, ha§i ha meint, ^ranfreid) fei oiet(eid)t me^r üU irgenb ein

aubere» Sanb ber 6^riftenf)eit frud}tbar unb getrcibereid), bie ?(u§=

fut)r fei ^nr ^cit fo übermäßig, bafj \l)x odjranfen gefetzt werben

müßten. ®ie Drbonnauä oon 1577 erblidt in ber ^ornau§fut)r

eincg ber §auptntittel, frembe^S ®elb in^j Saub ju jie^en. 93obinug

nennt ©alj, 2Sein unb betreibe bie brei größten 9ieid)tl}ümer

granfrcidjä unb ftellt aU befonbcrö ftar! bie ®etreibeau§fn()r nad)

(Spanien f)in.

§(nc^ nad) Stauen gingen auf ben glüffeu ©aOne unb 9U)<')ne

unb über ha^ 9J?ittcImeer bie fran^öfifdjen (ärnteüberfdjüffe. 1539

l^atte bie ®etreibeau»fut)r nad) ©at)Ot)en unb ben ilalienifdjen

Säubern einen für ^rantreic^^ ©id)erf)eit bebro^Iic^eu Umfang an-

genommen. '^)

') Tcinmarc 781—782; bei Siambcvt 513 lautet bie Tativung

27. ^tuguft 1558.

-) g^icftt 1567, \vk bei ?tva§H)anian^ äu leien, öergl. Telamare

786-787.

^) 2tro§f^onian^ 55.
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Sin lüeitere» iuicf)tige§ ?Ibfnlj;gebiet für ba-3 fran^öfifc^e Q)e=

treibe luar (änglanb. ß» empfing in ^^enernngs^eiten niel ^ufuf)r

QUO bem 9?arf)b nrreic^e.

Db ^ranfreid) im 16. Si^^vfinnbert, namentlich in ber ^eit

ber ta^ 'Sidd) üerljeerenben ^ngenottenfriege regelmäßig ^afir für

Safjr Äorn in'? 5{ualanb gefanbt Ijabe, muB jeboc^ baf)in gefteUt

bleiben. 93ei 9.1?ißernten importirte e» jebenfallg and) Gerealien

über @ee, uor allem an^ bem baltifdjen 9J?eere. 33obinug fdjreibt

über ben fran^öfifd^en ©etreibeljanbel im ^a^re 1580: „'J)er

®etreibet)anbel müfste meifer ge{)anb^abt merben; benn lüir erleben

nnerträglidje ^nnger^nöt^e nnb 5;^euerungen, fo ha^ ^^ranfreidj, ha^

baa Slornlanb be» ganzen §(benblanbe§ fein müßte, fefjr oft ganje

©djiffalabungen fd)led)ten fc^mar^en betreibe» aus ben baltifdjen

Siinbern empfängt, inaa eine große ©c^anbe für nn» ift." ')

9}?it ber Jfjronbefteigung ^cinrid)-? IV. 1589 nnb in nod)

p^erem d)h\^e, nadjbem ©nllt) 9Jiinifter nnb 9^atf)geber be§ Äönig»

geworben mar , beginnt eine planmüf3ige Q3egünftigung be» 5(cferbanes

nnb görbernng ber ©etreibean^fuljr. 5(uf ^mei Üieifen, bie er 1596

unb 1598 bnrc§ gan^ f^ranfreid) unternommen ^atte, l^atte Sn((t) bie

SOJeinung bei fid) befeftigt, baf3 ber 9^eid)tf)nm 5n*anfreic^§ gan^ nnb

gar auf feiner Sanbiuirt§fd)aft beruhe, nnb baß ber 5Iderban nur

blüf)en fönne, n:)enn man i^m gcnügenben 5(bfa^ für feine ©r^eug^

niffe eröffne, ^u einem befannteu SBorte erüörte er ben ^(rfcrbau

^nfammen mit ber ^ie^^ucbt für bie beiben 53rüfte, oon benen

gronfreidj fid; nät;rc. Der 3Jtinifter traf ^ier mit bem ^bcentrei»

be§ ^önig^ äufammen.

©leid) nac^ feinem Sf^egiernng^antritt im '^a^x 1589 ^atte

ßönig ©einrieb ben *i]3ronin3en 33onrbonnai», 5(noergne, Simoufin,

Sonraine, ^.Jlngonmoi» unb @nt)enne, bie oon ben oorangcgangenen

33ürgermirren unb ilriegäunru^en oerfi^ont geblieben uuircn, bie

^reifjeit bc» ausioärtigen öetreibefianbela gcmätjrt, f)ingegen in ben

^roüinjen "^picarbie, C£[)ampagne, '^ik be ^J^i^'ice, 9cormanbie,

^Bretagne, 2t)onnai«, ®aupf)ine, '^^roocnce t)a§ 3(u»fnf)rüerbot be=

fte^en laffen, ba ^ier bie ^^elber in ben fortmät)renben Unrnfien

') iJorbonnaii", Observations oeconomiques. 33b. II (1767), £. 10.
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unb Kriegen nenuüftet inorben luaren iinb bracf) lagen, ber Sauer

total ruinirt war, unb e» aüenttjaUien no^ an SIrbeitgfräfteu für

beu Sanbbau gebracfj. ^ünf Satjve laug blieb bie gret^eit ber

©etreibeau^fu^r lüentgfteu» einigen fran^iifijcfjen ^nmin^en. @rft

aU ber Ärieg gegen Spanien 1595 au^bracfj, üerbot ber Äönig in

feinem Üicid^e gan^ allgemein bie ÄornauSfufjr, um ^l)ilipp 11.

jebe 3"f^>^i-' cib^ufcfineibenJ)

9?ad)bem ber ^^riebe 1598 irieber gefid^ert, irurbe aud) bie

g^rei^eit ber ®etreibeau»ful)r, anggenommen für bie ^rouin^en, bie

fid) in 5U übler Sage befanbcu, öon neuem proclamirt. 1601 mürbe

bie g^rei^eit beä au^märtigen ®etreibef)anbel§ auf gan^ ^^^'Q^f^'^icl)

au»gebef)nt, sugleid) unter 3(ufE)ebung ber surtaxes, gemiffer ^oiU

auffd^läge, bie auf^er beu altf)ergebradjteu ^ößeu biäfjer nodj auf

ber 5(u3fu§r gelaftet Ratten. -) S3i§ jum @nbe ber Sflegierung §ein=

ridj» IV., ja man fauu fageu, bi§ in bie 9J?itte be§ 17. Sa^r=

f)unbertg blieb bie 3^reif)eit ber (^etreibeau^fuljr feftfteljenbeö ^rincip,

abgefe^eu üon furzen 3'uifdjenfänen, mie 1604, roo ber S^önig aU

9tepreffioma^regeI gegen ben 9J?abriber §of auf mehrere äJJonate

ben @j:port nac^ Spanien fufpenbiren muBte. ©elbft in ber dJli^=

ernte be§ S^^reg 1607, bie burdi gro^e Ueberfdjmemmuugen unb

einen garten SSiuter f)erbeigefü^rt mar, (jielt ©utit) bie ^rei^eit

forool)! bea inuern mie be» au»märtigen ©etreibe^anbel« aufredet

unb bemog ben ^önig, bie ©eridjtybeamten ^u ©aumur ju faffiren,

bie fid) unterftanbeu Ijätten, bie 5(u§ful)r au§ il)rem Suri§biction§=

bewirf ober gar ben SSerfanf be§ Äoru§ innerf)alb it)reä Sejirfeä ju

oerbieten.

3nr 3^it §eiuridj» IV. mar ha§ (S^etreibe eine§ ber

midjtigften, nielleidjt ba» mic^tigfte 2(u§ful)rprobuct ^ranfreid^».

@» mirb bei ber 2higfuf|r an erfter ©teile genannt, hanad) folgen

crft SSein, ©al^, Safran, ©eibe, §ol5, Rapier, 35ief) u.
f. m.

„(Spanien unb ^^ortugal," fagt ein Ä'euuer ber fran^öfifd^en §aubelä=

oerljältniffe unter ^eiuric^ IV., „fonnteu in biefer ^eit unfer

J) „Lettres latentes de Henri IV du 12 mars 1595" bei ^oirfon,

Histoire du regne de Heuri IV 93b. II, 11). 2. (ßaxi^ 1856). ©. 958-959.

^) „Lettres patentes de Henri IV, eu date du 26 fevrier 1601, portant

permission des traites foraines hors le royaume, et decharge des impOts" bei

^oirfon, 11,2, ©. 959—960.
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betreibe nic^t entbefireu."^) „^-ronfreid^", jagt S^oubaiib,-) „fjatte um
1600 bie i^erjorgung Portugal» mit derealicn in feiner ipcinb.

S)a§ franäi3[ifc^e betreibe geno^ bort hai f)öcf)[te ?(nje^en. S)ie

©nglänber pflegten nad^ Portugal if)r betreibe ^n oerfaufen unter

ber girnia: betreibe au» ^ranfreid;, üu§ ber 33retagne ober au§

iöorbeauj;." -)

Sie fünfzig S^^re üom 2:obe i^einricf)§ IV. b'hj ^um (Singreifen

ßolbert» (1610—1661) maren eine ^eü- i'^ i^er bie Sbeen ©ullt)»

nocf) fortrairften unb bie SSirttjfcTjaftspoIitif be» ©taate» beeinflußten;

nur ha^ bie ©in^eitlic^teit bea Sljftem» fjäufigeren (grfcfjütterungen

unb Eingriffen, a\§ e» unter ber Üiegierung ßönig |)einrid)s! ber

^all getuefen mar, unterlag, ^n ben mirrenreid^en STagen ber

9}?inberjä^rigfeit Öubmig» XIII. mürbe bie ^rei^eit bc^ inneren

©etreibeoerfe^r» burd} bie ©eneralgouoerneure f)äufig üerle^t unb

gehemmt, mogegen bie Öiotabelnoerfammlung oon 1627 lebfjaften

SSiberfprud) er^ob. 5(1» feit bem ^a'i)xe 1626 in g-ranfreid^ me[}rere

fdjiedjte ©rnten fid) folgten, 1631 eine arge §unger»notf) ha§ Sanb

§eimfuc^te, mußten bie öetreibejöde beträc^tlidj er(;i)fjt merben. 5Im

30. September 1631 rourbe bie Stu^fu^r oerboten.^) 1633 proteftirten

bie pays d'Etat gegen bie (Srt)iJfjung ber ^öße unb Derlangten ha§

Üiedjt ber SüiS^futjr, fo lange ber ^ornprei» nid)t über 16 Siorcä

für ben ©etier [tef)e.

Sn bem erfteu 35iertel beg 17. 3af)rl)unbertg irar ber 'ädex=

hau nodj im ©rofsen unb Önm^en auf bem öi^^epunft, auf ben ifju

(Su(h) gebradjt. ^cx ©rport mar beträd;tlidj. 2)er ßuglänber

%^. 3)?un meiß ^u beridjten, bie ^ran^ofen f)ätten im Satjr 1621

fo oiel Äorn übrig gehabt unb e» ^u fo niebrigen greifen auf bie

englifdjeu SOMrtte geroorfen, ha^ bie (Snglänber biefe Goncurren^

nid)t f)ätten aushalten fönnen. 9)ät ber (5taat^5oermaItung 9iid)eUeu^

^) ®. {Jagnicj, Le commerce exterieur de la France sous Henri IV

(1589—1610) in ber Revue historique VI. SKai—Sluguft 1881.

^) SRoubaub, Representations aux magistrats concernant la liberte du

commerce des grains, 1769, ©. 204.

3) gfambcrt, XVI. (1829), 368. 3tud) 1625 (24. gZoücmbcr) ift ein

?Iu#fu'^rt)erbot in granfrcid) ovgangcn. Sifli"^cit, XVI., 153; bc^glcic^cn 1643

(9. Slprif, 2. Dctober), 1649 (4. erptcmbcr). Stcftc bei S^clamarc 813-814.

Acta Borussica. ®ctreibc[)anbelspolitif. 3
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(1624—1642), norf) me^r mit ber 9}?a5aring (1642—1661) begann

bei* SSerfad ber fran^öfifdien ?(gricnltnr. '3)ie Jaide, eine f)aupt=

jäd^Iicf) anf bem platten Sanbe laftenbe ©tener, n^ar nnter ^ein=

rid^ IV, jo gut me ftationär geblieben. 2(uc^ öon 1610—1624
wax fie oon etl^a 16 9Jä(Iionen ßiore§ nnr big auf 19 9}?i(Iionen

ge[tiegen; 1634 aber n^ar [ie auf 26, 1642 auf 44, 1659 auf über

57 Ü)äÜionen ßioreg angelangt. Su ätjnlid^er SSeije tuurbe bie be=

fouber» auf bie ^^iefj^udjt brücEeube Sal^fteuer, bie ©abelte, enipor=

gcfc^raubt. SaiKe unb (Tabelle niacfjten beim 2obe Sf^icljelieuä -^/s

aller ©taat^einfünfte au§.

®aä platte Sanb, ba§ ^ei^t ber 93auer — ber 9(bel öerftanb

e§, fid) üon ben (Steuern im großen unb ganzen frei ^u erhalten —
mu^te bie gan^e ©djluere biejer Saften tragen; 5a[)Ireid^e Süifftänbe in

ber Qdt öon 1630— 1640, bie 9iicf)elieu blutig nieberfd^Iug, bezeugten

bie (Erbitterung bey Sanbüoifg. dlod) jcfjlimmer geftalteten ficfj bie

3uftänbe, aU bie (Steuern üon (Staat»megen oerpadjtet mürben, unb

ha§> ^ült ben (Steuerpädjtern, einer ;i->anbe tjabgieriger unb gemiffen=

lofer Slutfauger, ausgeliefert mürbe. ®ie ungünftigen t^olgen biefer

^inan^politif lagen beim S^obe SJk^arinS aßermärtS 5U 3:;age.

%XD^ einiger für baä platte Sanb motjlt^ätiger 9ieformen

9lid^elieu§ mar um bie SJJitte beS 17. Safji^^unbertS bie frangöfifdie

Saubmirtfjfci^aft ruinirt. ©an^e ^rooin^en lagen oeröbet ha, i^re

Sanbbeoölferung mar in SDZaffen in bie großen ©tobte geftrömt.

®ie ©etreibeprobnction §atte abgenommen. (£» fetjite atlenttjalben

an 5(rbeit»fräften. 5)er fleine ßanbmann ^atte, über|d)ulbet, bem

©rofegrunbbefi^er meidjcn muffen, tjatte 5U (Sd)Ieuberpreiien feinen

33efi^ öeräu^ert. Sn meldje ©esorgonifation ber '^(u»fuf;r()anbel

geratf)en mar, erfeuut mau aus einer Petition ber fec^a ^örper=

fGräften ber ^arifer Ä'aufleute an ben ßönig au§ bem ^ai)X 1661.

^ier f)ei|t e§: „SSeun bie ^remben unfer ©etrcibe braud)cn, fd)ic!en

mir e§ if)nen, unb oft finb mir in ber Sage, menn mir baS Äorn

felber braudieu, um tf)cure greife ha§ ^urüd^ufaufen, maä fie 5a

mo^lfeilen greifen oon unä belogen tjaben."

®a§ mar ber ^^^f^^i^'^f i" ^ci" dolbert bie fran^öfifdje Sanb=

mirtfjfdjaft unb ben fran^öfifdien (^ctreibefjanbel oorfanb, unb eä

legt tjotjeg ^^ugniB Q^ f"i^ »^e" ftaatSmännifc^en (^eift beS Wannet,
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ha'^ er ben DZationolreic^t^um unb bie roirtf}jcfjaftlid;e ßraft granf^

reidj» nic^t mefjr in bem nerfadcnen unb t)eriüa[)rlo[ten Stcferban,

jonbern in ber einer fjofjen ^Iüt(}e fäfjigen Snbuftrie nnb in ber

Stuäbreitung be» ©yport» fran^öftfcljer SDknufacturroaaten erblitfte.

5(1» Snttt) an ha§ Staat»rnber fam, gab e» in granfreic^ nod^ feine

lueiterblicfenben Äauflente nnb (^efc^äftainänner, bie eine für ben

(Sjport arbeitenbe Snbnftrie Ratten in ha^ Seben rufen fönnen; bie

Seoölfernng war gan^ überiniegenb lanbiuirt^jc^aftlic^en ^ntercffen

jugemanbt, ber Stcferbau unb ber @etreibcf)anbel tuaren einer großen

5(u§geftaltung unb ,3^i^ii"ft "ti'f) fidler. 5)a§er DoUfü^rte Sndt)

eine icf)Ie(^tf)in nationale Zb^at, Juenn er — gan^ abgeje^en oon

feinen perfönlid^en Steigungen — bie Sanbwirt^fc^aft unb bie freie

5(u»fu{)r ber Sobener^engniffe förberte.

©an^ anberg logen bie 53er^ältniffe, al§ Golbert 9}?inifter

Subttjigä XIV. ttjurbe. S)er fran3Öfif(^e S(cferbau mar in feinen

©runbfefteu erfcfjitttert, ha^i Kapital f)atte fic^ au§ if}m ^erau^ge^ogen,

ber 3(bel beä Sanbe» luibmete ficfj, anftatt ber eigenen !öeu)irtf)=

fd^üftung be§ @ute#, bem ^ienfte be» §ofe§, ber Sauer lebte in

ftumpfer ©leic^gültigfeit: dlie luäre e» einem Staat^^manne geglüdt,

burrf) eine ernente Scgünftignng be» Sanbbaue», im Sinne SuIIl)^,

^ranfreic^ auf bie rairt^fctjaftlidje §öf)e 5U fjeben, auf bie ea ßolbert

ju ^ebeu oerftanb, buri^ energifd)e g^örbernng ber luirflid) fräftigen,

lebensüollen nnb entrtiidInngÄföt)igen SIemente im franjöfifdjen 2Sirt^=

fc^aftsorgani^mug, ber ^nbuftrie unb be^ ©i'portfjanbelS.
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®ie Golbertfc^e (5Jetreibef)iinbcI^poIitif, ^u bereu Setradjtung

Xü'ix im ^ülgenben übergetjen, t)at 6ia heutigen Xageg üiel 9Jä^=

beutung unb falfc^e 33eurtf)eiluug erfahren. @elb[t unter beu

frau^öfifc^cu ^iftoriferu lüü^ten luir feinen 5U nennen, ber [ic üon

örnnb aua [tubirt ^ätte unb bem e§ gelungen tuäre, i[;r in alten

(Stüifen gerecht ju luerben.

®a§ ^auptiuerf über bie 2öirtf)fct)aft^jpoIitif be§ großen 9J?inifter5

Subnjigä XIV. i[t bie auf 93c[et)t taifer 9tapoIeong ITI. üoni

fran^öfifdjen ^inan^miuifterium in» Scben gerufene ^ublication

6;tement§ ..Lettres, Instructions et memoires de Colbert."' 7 53änbe.

1860 big 1871. 3"^^ 33eurt^ei(ung gerabe ber Solbertfcfieu ®etreibe=

^aubelgpolitif förbert biefe umfangreiche :^eröffentlic^ung nur jpär=

Iict)eg unb oft minberroert^ige» SOJaterial ju ZaQe. ^ennodj t)at

©(erneut e» unternommen, in ber ©iuteituug 5U bem üierten ^anbe

feiner ^ublication unb bann in faft tt) örtlichem SSieberabbrucf in

feiner „Histoire de Colbert," 2. Auflage, ^:]3ariä 1874, ein S3ilb

ber ®etreibet)anbeIgpoIitif Solbertä gu entwerfen. ®er 33erfu(f) ift

in ber ^auptfadjc mißlungen. ?(uä ^wci ©rünben noruefjmlic^

:

©inmal, loeil ©(ementä ^arftellung au§|d)Ue§lid) auf beu in ber

eigenen ^ublication mitgett^eiltcn @d)riftftiiden berutjt uub anbere

dueden jnr ©rfenntni^ ber ßolbertfdjen ©etreibe^aubelypolitif un=

berürffidjtigt löfet, ^um anbern, lueil (^(erneut bie Urfunben, bie in

feiner ^^ublication mitgett)eilt finb, in einer — man fann eä nid)t

auberl nennen — fe()Iert)aften unb ben SSiberfprud^ fortmäfjrenb ^er*

auaforbernben SSeife für bie SDarftetlung benutzt f)ot.

2)ie beutfdjeu ^iftorifer unb SZationalöfouomen, bie fic^ über

bie ßolbertfdie 2öirtf)fd)aft»poIitiE geäußert ^aben, ftreifeu bie ®e^
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treibe^anbel^politif in ber Spiegel mit einigen Semerfungen: ^^x

llrtf)eil i[t fa[t bnrdjiücg abfällig, [ie ergeben fic^ in 9^ebeiuenbnngen

über bte 33erber6Iidifeit ber (£oI6ertjc^en 9JZa^nafjmen, of)ne bod)

bie äJJtiBna^men felbft im @in5elnen 5U fennen. 9?nr menig (Sc^rift=

[teuer, bie fic^ an5füf}rlicf}er über bie ßolbertfc^e @etreibe^anbeIäpoIitif

öerbreiten. ^c^ nenne Äarl Änie».

Stber nuc^ bie 5tnffaf|nng, bie biefer l)eröorrQgenbe 9JationaI=

öfonom oertritt, in ber Einleitung 5U bem SSerfe: „^arl griebric^» üon

53aben brieflicher 33erfc^r mit 3}Zirabeau nnb bu ^ont" (2 5^änbe,

^eibelberg 1892) i[t nacfj meiner Smpfiubung in einigen principieden

?ßnnften nic^t faltbar. Änie» inijt ein mirflid^e» 5^erftänbni§ ber

leitenbeu ©efic^tspnnfte be§ großen fran^öfifcfjen 5i"^^"3i"'"iftcr» 5U

geminnen, aber bie Unterlage für feine 93ef}auptungen unb Urt^eile

bilben mieberum, irie bai ßtement, auSfdjIie^Iid) bie ..Lettres, in-

structions et memoires de Colbert" mit if)rem gerabe für bie

©etreibe^anbelspolitif, mie ermähnt, un^ureid^enben 9J^iteriaI.

Srftaunlic^, mie ad biefen 92ad)folgern (Stement» unb öor

allem Sfement jelbft ein Duettenroerf be» oorigen Sa^r^unbert»

gdn^Iidj ^at entgef)en fönnen, ba^ roeit befferen 9(nffd}Iu^ über bie

Solbertf dje ©etreibe^anbelspolitif giebt, aU bie umfangreidje ^u=

blication be§ ^arifer Stcabcmiemitgliebeä. ^d) meine ben ..Traite

de la police'* üon ^Delamare.

3m ^meiten iöanbe biefe» 1729 5U Hmfterbam erfdjienenen

SBerfeä 8. 8. ff. tfjeilt Selamare für bie Safjre 1669—1679 bie

Drbonnan^en ßubmigS XIV. über ben ^orn§ünbeI»üerfef}r mit.

?(rasf^anian| ^at 'Selamare gefannt, aber biefe Drbonnan^en

für ta^ (Sapitel 5, „bie protjibitioe öetreibe^anbel^politif ßolbert^/'

feiner oben ermähnten 9)Zonograp^ie nic^t ausgebeutet.

®ie jDelamarefc^en 9Jac^rid)teu geben für ^e^u ^a^xe ber 3mei=

unbjmanjig ^at)xe lang mä^renbcn ßolbertfdjen ^ermaltung ein

flare§ 33ilb ber tf)ati'äd)lidjen S3orgänge. Einige tieine 3^9^ laffen

fid^ für bie Sahire 1669—1679 baueben uod^ ouä ber Slementfd^en

^ublication entnehmen, gür bie Seigre 1661—1668 lernt man
auä S)elamare nidjt», au§ ßtement menig. hingegen für bie legten

oier Sa^re be§ Eolbertfc^en 9JZinifterium§ (1679—1683) flieBen bie

Cuellen bei Element reic^Iic^.

'^'le StJac^ric^ten aus jenen 3af)ren finb e» t)aupt]äd)Iidj, auf

benen Element feine gdjilberung ber Eolbertfdjen ®ctreibef)anbel^=
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politif aufbaut, unb auf ©ruub ber üon bem 9i)?inifter in jenen

Sauren angeblid^ getroffenen ?-)Zü^regeIn fommt ber fran^öfifdje

^iftorifer neben mandjem So6, ba§ er ßolbert fpenbet, bod^ am
@nbe 5U einer red^t abfälligen 33eurt§eilnng ber (Solbertfcfjcn @e*

treibe^anbeläpolitif. 9J?it Unrerfjt, luie ic^ meine.

Set) mn§ gegen ßlement ben S^orttjurf ergeben, ba^ ber ^er=

auggeber feine eigene ^ublication in einer SSeife benu^t t)at, bie

feinesnjegg einraanbgfrei ift. ßtement ift überzeugter g^reifjänbler,

er erblicft in ©olbert ben SSertreter eineg überrannbenen (5tanbpnnfteC\

ben @egner feiner eigenen tüirt^fdjaftlidjen 5Infdjauungen. @ä ift

if)m bergeftalt nid^t möglidj, beni 9Jhnifter geredjt ^n iDcrben ; er

fief)t in eiujielnen ßolbertfd^en SJia^nafjmen etuiaä, tt)aä nid)t in

if;nen liegt.

©leidj etement ftü|e auc^ idj für bie Safere 1679 bi§ 1683 —
abgefe^en öon einigen S'Joti^en, bie id) ber fran^öfifdien ginan^^

gefd)idjte öon bu g^reäne be ^rand^eoide entlegne — meine ®ar*

ftellung auafd^Iie^Iidj auf bie ,.Lettres, instructions et memoires

de Colbert." Sennodj roeidjt meine 5(uffaffung ber ßolbertfc^en

©etreibefjanbelgpoliti! in biefen 3i-if;ren üon ber ßlementfd;en 3tuf=

faffung me^rfadj ab. ^d) gebe ju, ba^ bei ber lüdenljaften Ueber=

liefernng bag Si^atfäd^Iic^e ber 33orgänge in biefen Satiren nidjt

immer mit Scid^tigfeit ^u erniren ift, aber idj fjabe mid) in 2(d)t

genommen, in bie ung in ber ßtementfc^en ^ubtication erhaltenen

Otadjridjtcn etma^ hinein 5U beuten, lüäfjrenb Stement oon biefcr

9Jeigung nidjt frei^ufpredien ift. ®en 93emei» für biefe Sel^auptung

fann id^ f)ier be§ Stöberen nic^t antreten. 3d; ftelte aber an^eim,

bie ßlementfdje ^ublication mit ber Stementfdjen ©arftelinng unb

biefe n^ieberum mit meiner ©arftellnng ber 3af)rc 1679 bi§ 1683 felbft

5U öergleicEien.

2ro| ber mand^erlei (Sdjiüierigfeiten, bie berart ^u über=

winben waren, glaube idj boc^ im ^olgenben ein im ®ro§en unb

©anjen anfd)anlid}eä unb getreue^ 53ilb ber ßolbertfdjcn 9}laf3naf)men

geben gu fiJnnen, auf ©runb oor allem beg Selamarefdjen unb ha=

neben beä ßlementfc^en QueUenttjerfe^. ®a Juir eine äufammen=

faffenbe ©arftellung ber SoIbertfd;en @etreibef)anbelspolitiE biätjer

uic^t befi^en, fo i')ahe id) im golgenben öerfud)t, gunädjft oon ber

Golbertfdjen ®etreibef)anbeIgpoIitif ju fagen, luie fie gemefen ift, ^u
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jeigen, lüie oft doIBert gefperrt, ftiie oft er bie Slu^fufir offen ge=

laffen, iüelrf)e ^öüe er auf bie ®etreibe='^(uy= iinb (5infitt)r gelegt :c.

@rft loenn man bie S^enbenjen unb Q'ieU be§ großen

Staatämanne» luirflic^ fennt, ift e» erlaubt, ein Urtf;eit über fie

abzugeben.

3n bem raftlofen Kampfe, ben Solbert führte, um ber frau^öfifcfjen

3nbuftrie oor ber englijcfjen unb oor ber f)oUäubijcf)en ben 3BeIt==

marft ,5U erobern, unrr c^ für bie fran^öfifc^e ^subuftrie oon

Söic^tigfeit, mit biiügen Söf)nen arbeiten ^u fönnen. Um feine ^u

^o^en 2öf)ne gu jatjlen, mar bie erfte SSorauafe^ung, ha^ fic^

ber 5(rbeiter fein ^auptnafirung-jinittel, ba» ©etreibe, 5n mof)(=

feilen greifen im 3til>3nbe taufen fonnte. 2)at)er invj Q3eftreben

ßolbertä, auf bie ©etreibepreife einen ®rncf auszuüben, jebenfaH^

bie ^errfc^aft über fie nidjt ^u oerlieren.

S)ie @etreibeauafuf)r erfc^eint in einem großen X^eil g^ranfreid^»

nic^t met)r roie in ben Ziagen v5utlt)» als Selbft^mecf, als DJättel,

frembe» @elb inä Sanb ,5n jief^en; biefe Ü^ode fädt je|t ber für

ben ©yport arbeitenben Snbitftrie jn. ^er innere ©etreibefjanbel,

ber auf hk ^^reife ausgleidjenb mirft unb ifjr übertriebene-? 5(n=

roac^fen oer^ütet, bünft bem Staatsmann oer^äItniBmäf3ig micfjtiger,

al» ber S^-port nac^ au^en, ber unberecfjenbar ift, fid) nicfjt be=

t)errfd}en Idfet, bem Sanbe Ieid)t ju oiel betreibe entjiefjt unb bem

inbnftrietlen ?(rbeiter ha^j 93rob oerttjenert.

35on einer principieKen 5{bneignng Golbert» gegen ben 5((fer=

bau ift feine Sflebe: ^er SD^inifter fjat it)n in mannigfad)er SSeife

5U f)eben oerfnc^t, üor aUern bnrd) eine öerabfe^nng ber ^aide in

ben pays d'Election. 5(ber ber fran^öfijc^e Sanbmann lebte ju

fe§r in Strög^eit unb Schlaffheit ba^in, al» ba^ ßolbert auf it)n unb

auf bie feit Si-i^r^e^nten ftetig gejunfenc Sanbiüirtfjfdjaft feine

iooffnung für einen neuen, gldn^enben, mirtt)]c^aftlid)cn 5(ufjd)mnng

fe^en fonnte.

(Sbenfo menig ift baoon bie 9?ebe, ha^ (£oIbert unter aden

Umftänben unb 5U jeber ^q'ü bie (^etreibeausfu^r get)inbert f)at.

Sn ^Li^ren be» Ueberfluffe» i)üt er fie 5U (fünften be» Sanbmanne»

lüidig unb gern erlaubt unb ift 5. 33. 1663 ben 2(nma§ungen ber
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(Siniuo^nev öon 33orbeQuj: entgegen getreten, aU [ie bie ®etreibe=

nerfcöiffinig anf ber öJaronne uerfjinbern unb ein 2)rittel bc» ben

^In^ Ijerabgefüfjvten ^orn^j ^nrüdbefialten luollten. SBofjI aber I)at

ber SO^inifter bie 5(ug[nf)r beftänbig regniirt unb [ie in ber

Sf^egel nur ben getreibercicfjen ^^roüin^en erlaubt. 93e[tQrft würbe

ßolbert in feiner i)or[icf}tigen, ben freien Raubet gügeinben ^olitif

burcfj ben fd^nellen 2öecf)fel überboder (Srnten unb ftarfer 9J?i^iuQcfj»=

|at)re, ben er erlebte.

3Son 1660 big 1663 ^errfcfjte 9}iiBiüac^§, aucf) 1664 unb 1665

tüaren bie greife in i^oIqq ber vorangegangenen Unglücföjatjre noc^

äiemlid) l)od). ^ad) bem Xartf üon 1664 mu^te für SBeigen ober

ä)?engeforn ein ';?(u»fuf)r5o[I oon 22 Siüreä für ha^ 9Jiuib ^arifer

9}Zaf5 5U 2 Xonneu ge^a^It luerben.^)

3u ben Sauren 1667 bi§ 1671 fjingegen ttjaren bie greife fo

Qu^altenb niebrig, tuie e§ im ganzen 17. Sn^i^fiuubert bigf)er unerprt

geiüefen, 1671 unb 1672 ftiegen fie ctwa§i, um bann aber 1673

^) 5)a§ SKuib gfetd) 12 ScticrS, g(ctd) runb 36 prcufeifdjc ScE)cffcI, gcnoucr:

18,72 hl nad) SIemcnt, 18,56 hl nod) eingaben 9fnbcrcr. ®cr livre tournois roar

in bor ^i-'it ^on 1651 big 1675 gtcid) 1 frcs. 63 c. f)eutigcn ®elbc§ naö) ben

llntei"fu(^ungcn b'21ücncl§ (Histoire economique de la propriete, des salaires,

des deiirees et de toi;x les prix en general depuis Tan 1200 jusqu'en Tan 1800.

5ßari§ 1894, T, 75). 3lad) ben S^abcÜcn, bie ber SWarquicr garnier feiner Über*

fe^ung öon Slbom 6mitp „wealth of nations" beigefügt t)at, galt ber ©etier öon

^arig 1664 32,09 frcs., alfo ber hl ctnja 20 frcs. 9?ad) ben Sabcücn, bie üon

bu 5ßre§ bc ©t. 9)iaur im ^ai)xc 1746 au§ ben 9(r^iüen bc§ Stäbt(^en§ 9iofoi)

in 93rie conipilirt finb, fo[tete ber ©etier 1664 ctrtja 16 £iöre§, aljo ber hl 16,71 frcs.

(üergf. aud) ?ttienel II, 557). ^n giürat) (^roüin^ ^oitou) fo[tete ber hl 1664

8,66 frcs. (?(ocncIII, 557). ?lbbirt mon biefe brei ^a^fcn unb bioibirt fie burdi

3, fo ergiebt fid) al§ 3!JJitterprei§ 15,28 frcs. 93etrad)tet mon biefen $reiä oI§

normal für bie Groningen, in benen ber 2;arif oon 1664 ©eltung batte (öergl.

unten ©. 43, Slnm. 3), fo fteüt ein ^oü oon 22 2iörc§ für ia§ ^al)i 1664 einen

SBevt^äori bon dm 12—13% ba.

$tnic§ (ob. I, ©. LXIV) rcdjnet, — unter 3ugrunbcfcgung be§ bei ©ornier

für 1664 mitget^eiltcn 5)3rctfc§: 32,09 frcs. für ben ©ctier — ia^ ber 3oQ

ßolbcrtä einem aBertf)§oII oon ca. 20 7o be§ ^rcife^ entfproc^en 1)ahc. ®ie 2ru§*

re(^nung oon S'nicä ift aber nid)t rid)tig. Segt man, nic^t mie mir e§ get^an

:^abcn, bie 2;abe(Ien @arnicr§, hk SRofotj^Jabcüen unb bie (Siüratj'Iabeöen ju

glcict)er geit gu ©runbe, fonbern nur bie Sabellen @arnier§, mic e§ ^nic§ getbon

t)at, fo ergiebt fid), bafä ber 3oII Eolbertg 1664 einem aSertfiäoIt oon etma 9
"/(, be$

^reifes entfproc^cn Ijat.
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gan^ tief gu finfen, auf 14,76 g-vanf». ^a§ war noc^ nicfjt bie

|)älfte be5 5Durcf)fdjnitt5betrageä ber 3af)re 1661 big 1670.')

2)iefen üeränberten Sßerf)ältniffen po^te ficfj aläbalb aud) bie

6oIbertfcf)e ©etreibefjanbeläpolitif an.

5(m 20. ?.l?ai 1669 getnöljrte ber Äi)nig, nadj 5(nf)örung eine^?

53eric^te» oon ßolbert, bem ganzen 9ieicf)e bie ©etreibeaiisfiifjr o^ne

ade S'öik h\§ ^um 1. Dctober be§ ^a^reä. 5(ul ber föniglic^en

Crbonnan^ ge^t fjerüor, ha^ bie freie 9(ii§fu^r idjou mcfirere ^cifjre

f)inburc^ berailligt roorben mar, bia gum 20. Mai 1669 aber nur

gegen (Entrirfitung be§ ^Uilfu^r^ode^ oon 1664, ber in bem S?ainpf=

5otttarif gegen öollanb (1667) nocf) um Vo Siüve erE)öI)t inorben

tüar, üon 22 auf 22 '/o Siüre» für baä 9JJuib. 5(m 27. (September

1669 untrbe beu ^roöin^en ^oitou, Jouraine, 5(njou, Crlean»,

9?ormanbie, ^icarbie, ©oiffonnaiv^ G^ampagne, ©urgunb, S3ourbonnai§

unb ©errt), alfo bem roeitau» größten 2f)eil ber pays d'P^tat, ber

zollfreie ©fport auf fedjl DJionate nodj öerlängert.-) ^od) flagte

Golbert am 13. September bem fran^öfifdjen Ö)efanbten in §o(Ianb

unb am 12. S^e^ember bem Sntenbanten üon S3orbeauf, ba§ bei beu

aflent^alben frud)tbaren Grnten ha^ (betreibe feinen '^ihia^ fanbe.

5(m 20. ^^e^ember jd)rieb er bem Sntenbanten üon S;ijon, er fjabe

gef)ört, ha'^ in Surgunb ein großer ^ornüberflu^ fei, t)ingegcn bie

^roüin5en ßangueboc unb ^rooence, be^gleidjen Stauen 9-lcanget

Ratten, ob man noc^ nic^t anfange, (betreibe au» 53urgunb ^u t)er=

fc^reiben, unb ob etroa ber Slu^fu^r nad^ jenen ^roöin^en unb uad)

Stauen irgenb ein ^inberni^ bereitet merbe, öon ber ©tabt 2t)on

ober fonft S^ntanb. ®er 2(bfa^ nadj jenen fornbebürftigen ©cgenben

fei für Surgunb fel;r loid)tig, ba e» fic^ baburc^ oiel Selb üer=

fc^affen fönne.^)

®ie ^oHfreie 9(u§fu^r mürbe am 18. SJJiir^ 1670 ben oor^in^

genannten ^^roüin^en luieberum oerlängert, bi» ^um 1. September

be§ Sahire». SÜU biefer Schlußtermin t)eranna^te, mar Golbert ge=

*) ®arnicr, Eecherches sur la iiature et les caiises de la richesse des

nations. $an§ 1822, 33b. II, ©. 163
ff. ©aniicr gicbt Tabellen ber fvan5ö|iict)cn

©ctrcibcpvcii'c Don 1202 bi§ 1785 unb jtuar ha^ Wa^ in bem alten Scticv oon

tßaris unb ben $i"ci# in bem je^igcn ®clbe, (oergl. aud) 2:oofc = 9Jeiümavc^, 5^ic

©cfc^ic^tc unb Scftimmung ber *4?retjc 1793 big 1857, II, 509 ff.).

-) Jcjt bei 5)clamarc 788.

^) SIemcnt, Histoire de Colbert II, 53.
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neigt, ben ^önig 511 bitten, el bei ber bigf)erigen ^onfteifjeit gn

laffen; er fcfirieb an bie Sntenbanten,') it;m über bie ©rnteergcbniffe

beä ^ai)XQ^ einen ^ericfit ^n fenben, bamit ber Äönig im ©tanbe fei,

QU] ©rnnb biefer 92act)ric^ten fidj gnm S3e[ten beä (Staate^ nnb be§

.'pcinbela feiner Untert^anen gn entfdjeiben. 5Im 31. ?(ngnft tuilligte

ber 9}^onard^ in bie ^orfcfjläge feineg SJiinifterä nnb fügte bcn bnrcf)

bie ^ottfrei^eit beüor^ngten ^roöin^en nod; bie ^roüing 5tuüergne

^in^n.-)

^ie genannten ^roöinjen behielten bie ©etreibe^ollfreitjeit andj

lüätjrenb beg^ü^i^eä 1671 lant 511:1 eier tüeiterer föniglid^erOrbonnan^en

üom ^ebrnar unb dJlai; erft am @c^In§ be§ ^afjrey 1671'^) tt)urbe

ifjnen, gemä^ ben öeränberten S5er^ältniffen nnb ben njieber im

2(nffteigen begriffenen Sornpreifen, i^r ^rioileg bal)in befdjnitten, ba^

fie t3om 1. Sanuar 1672 an bei ber ^ugfnf)r bie ^älfte ber ^olI=

fä|e öon 1664 entrid)ten follten, für jebeg 9J?nib ^arifer 9J?a^

SSei^en ober SDiengeforn 11 ßiure», für iehc^ 9}Juib Sioggen

8 Siüre§ 5 @.

'äU ßolbert bann baranf ^iniuieS, baf? bie §of)en ^öffCr bie

bie ©täbte unb bie @eignenr§ auf ber ^fjOne unb Saune erfjoben,

bem 5(bfa| ber (Serealien au§ ber ^roüin^ 53nrgunb nad) ben füb=

lid^en ^roüin^en fef)r f)inberlid| feien, befd)rän!te ein 93cfefjl Sub^

tt)ig» XIV. *) biefe communalen unb grnnbt)errUd)cn Stbgaben auf

bie §älfte il)re§ bisherigen !öetrage§. Unenuarteter SBeife enttuidelte

fid^ aU S^olge biefer 9}?a|rcgel ein fe^r lebhafter ©pecuIation§I)anbeI

auf ber 'iRiynK nnb @aone. ®er ßönig erläuterte batjer feine

Crbonnan^ batjin:^) ^Jnr ha§ ©etreibe foUe Ijalbe |]ü(Ifreifjeit

auf beiben ^tüffen genießen, ba§ tüirflic^ nad^ ben ©egenben, bie

baran SJJangel tjätten, nadj ber ^rooence, nadj Sangueboc, S)anpE)ine

ober no(^ weiter nad^ Italien gefüfjrt loürbe, nid)t aber ha§, ha§

nur big ßijon ^um 35erfanf ginge.

1) ©aint=®crmain, 22. 2Iuguft 1670; lettres, instructions et memoires de

Colbert IV, 233.

2) ©clamarc 788.

3) 31. 2)cccmbci- 1671. Scjt bei ®clamarc 789. S« bcm töntglicfjcu

9(rret :^cif3t c§, ber ftönig fönnc bcn ^voöinäcn in 3u^"nft bie gan^ äoHfrcie

3lu§fu^r nic^t nie{)r bereinigen, „par des coiisideratioiis qui regardent le bien

de ses affaires et du public." Subwig XIV. [tanb öor bem Kriege gegen ^otlanb.

*) arret öom 2. Stprif 1672. Sejt bei ©cramatc 789.

5) arrets oom 31. mai unb 3. Suni 1672. Xegt bei S)clamarc 789.
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5Im 26. £ctoBer 1672 beftätigte Siibtnig XIT. bcn '^ronin^eu

^oitou, 5^ouraine, 5(njoit, Crlean», Diormanbie, ^icarbie, goiffüiiai«,

Gfiampagne, Surgiinb, Soiirbonnais, 33errt) imb ^fuüergne ha-j Ü^edit

auf ben freien ©jport gegen (Sntrid^tiing nur ber l^alben ©ä^e be»

'Xarif» Don 1664 big jum Snbe be» 3iif)i^g 1673. ^) ©inige Sage

barauf -) erhielten auf ben 9?atf) dolbcrt^ bie ^icarbic unb bie

ßfiampagne bie 53ergünftigung, bis ^um 31. S)eceniber 1673 für

if)r betreibe bei ber 5(u5fuf)r nur ben nierten 2;[)eil ber 5larifiä|e

öon 1664 5a(}Ien ju braudjen, alfo 5 Siüre» 10 B. für jcbe§ SOhiib

SBei^en ober DJUnigeforn, 4 Sioreg 2 ©. 6 2). für jebeg 9Jhiib ^rob=

forn. @» roar eine 9JcaBregeI ju 9hi^ unb g-rommen ber oon Sub=

roig XIV. 1672 ben ^oniinbern abgenommenen Stäbte: fie iollten au»

ber ^icarbie unb ber (if)ampagne genügenb mit Äorn oerforgt merben.

Sllg fic^ im ^rüljja^r 1673 f)erau»ftente, baB in alten ^rouin^en

großer @etreibeü6erf(u^ fei, bejeitigte ber ^önig in ben ..Provinces

de Tetendue des cinq grosses Fermes" — bü» ^eißt jener ©ruppen

oon ^roüin5en, au» benen ber ßolbertfc^e Sarif oon 1664 ein cinf)eit=

Iic^e§ 3oI^9^^i^t gefc^^ffen ^atte, ^) — ade 3fulfufiräöIIe oon Söei^en,

9}?engeforn unb 9ioggen ^um 33cften feiner Untertfianen.^) )}[m 13. 9J?ai

1673 lourbe bie ^oüfi'ei^eit audj auf bie in ber '^rouin^ ^^^oitou in

reicher ^üUe oor^anbene ©ommergerfte au»gebe^nt, oon ber man einen

großen 5(bfa^ nac^ bem ^tuslanb erf)offte, loenn bie 5?lujfubr ofjne

jeben ^oU erlaubt loürbe. ^) „®iefe @nabe be» ^önig», betreibe

jodfrei 3U eyportiren," fdjreibt Golbert in jenen klagen einmal an

ben Sntenbanten oon Siour»/) „l^at ben S^^'^' frembel ©elb in

ba§ ÄiJnigreic^ ju ^iefien."

') Jcjt bei Sciamarc 790. 3^tc)c goUcrmöBigung »ivb in bcm fönig-

lic^cn 3tnet bamit motioirt, bcv J?önig iudüc ..commuiiiquer aux pays etraiigers

Tabondance de son royaxime."

-) 6. 5?0Dcntbcr 1672. Jcrt bd 2;clamarc 790.

^) Qu bic)cv ®vuppc gcfjövtcn (nacf) §(fanaj}icö, Le commerce des cereales

en France au XVIII. siecle, 1894 ©. 96) folgcnbc ^voöitijcn: ..l'Isle de Frauce,

la Normandie, la Picardie, la Champagne, la Bourgogne, la Bresse et le Bugey,

le Bourbonnais, le Beriy, le Poitou, TAnjon, le Maine et la Touraine."

*) ,,de uouveau ä leiir onvrir les moyen.s de profiter de Tabondance de

ce royaume et de la comnuiniquer anx pays etrancers" '^cißt c^ in bcm fönigs

liefen 5Ivret oom 25. 9(piil 1673. üc^t bei "Tclamavc 790.

5) Scjt bei 5^clamaie 790.

6) SccauE 23. Suni 1673. lettres de Colbert lY, 262.
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©inen 9}?ouat bcirauf befahl ber SJJinifter bem Sntenbnnten

oon 6aen, ') [id; auf ba» gcnauefte über ben ^^^ftanb ber ^elb=

frücfjte im ^öereid^ feiner Generalität ^u nnterrid^ten, ob ber D^egen

bort ebenfo unanff)örlic^ geftrömt i^ahe, mie §ier, ob er ber @rnte

gcfrfjabet ober nidjt, mit einem SBort, ob man bort an betreibe

Ueberflu^ ober SO^angel l^aben merbe. ^m |)erbft be§ 3af)re§

ridjteten bie Sl'anffeute unb |)änbler ber ©tobt 9'Jante§ ein ©efndj

an ben ^of, be^ Sn^altä: ©eit mehreren Safjren trieben hk §oI=

länber einen Iebt)aften §anbel mit 33of)nen nac^ Spanien, bie im

SBinter ala ^iet)fntter bienten; fie feien gemillt, fi(^ gleid)fa(l§ mit

bicfem |)anbel abzugeben, glanbten aber nur bann mit ben ^ot(änbern

^rei^ galten ^n !öunen, menn ber 5Iu»fn^r5on auf fran^öfifd^e

$8of)nen ^erabgefe^t loerbe. ^er Äönig folgte bem 9fiat^e ßolbertä

unb ermäßigte ben ^oü, ber fid) nad) bem 2;arif öom 18. (September

1664 auf 12 £iorc§ für ha^ 9J?uib belief, ouf bie §älfte. 2)

<Bo fjerrfdite ba# Sa^r 1673 in granfreid) unter bem 9?egime

Solberta tro^ beg Äriegeg mit ben ©eneralftaaten greif)eit be^

®etreibef)anbel§, mie in ben Xagen @u(It)g. @rft im ^al)xe 1674,

al§ bie ^riegSauggaben mudjfen, rt)urbe bie |]oIIfreif)eit aufgehoben,

unb ber Sarif non 1664 luieber ^ergeftettt. •'') (^egen (Sube be^

Sa^rcö trat bann an ben leitenben 9}?inifter üon oerfd)iebenen «Seiten

ha^ 33erlangen §eran, bie 5fu5fufjr ^u fperren. 5)er Sntenbant

üon 3(mien§ fanbte eine ©enffdjrift ein, in ber er fic^ über bie ®e=

trcibepreife auf bem SJJarfte oon 5lmien§ in ben legten 20 Sahiren

oerbreitete unb baran einige un§ nid)t nö^er befannte SSorfdjläge

fnüpfte. Solbert fc^rieb ^urüd:^) e§ fd^iene i^m nidjt an ber ^elt,

bie IHuäfu^r ^u Verbieten, er ätoeifte nic^t, ha'\i ber ^rei§ mieber

l^erabgefjen merbe. „Sterten (Sie aber auf alle^, befonber§, ob ber

^rei^j fteigt, bamit, fobalb e§ eintritt, ber Äönig [idj entfd;eiben

fann. @§ ift gut, n^enn (Sie fid) immer auf bem laufenben er=

I)alten, ob in ben Stäbten, wie Üioje, SJJontbibier, (Sf)aune», SImienä

unb 5Ibbeoi((e, bie aU ijffentlidje Speicher gelten, genügenb Äorn

üor^anben ift."

1) ^ari§ 28. ^nü 1673. lettres IV, 263.

2) Jlöniglicf)c§ wirret öom 23. ©cptcmbcr 1673. Scjt bei 2)clainare 791.

3) ^öiüglic^cg wirret öom 19. Srpdt 1674. Sejt bei 2)cIamorc 791.

*) 14. 2)cccmbcr 1674. lettres IV, 269.
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Sn 5tt)ei Eingaben noin 11. iinb 17. S)ecember hat and) ber

Snteiibant oon Orleans um 55erf)ängung ber Sperre, „^er Äönig

iritt bie 5(ugfuf)r nocf) nicf;t Derbieten," lie^ i^n Solbert miffen.')

„(Seine DJJajeftät ^at fic^ bitrc^ bie eingefommenen 93erid)te ntd)t

überzeugen fönnen, ba^ ber ^rei§ fo angetuadjfen fei, ha'^ man bie

Untertf)anen be» ^^ortfjeil» berauben müfjc, ben iljnen ber Vertrieb be§

©etreibeä in» $(uslanb öerfdjafft. Sie ^aben mir aber ade SDJonate

ben Sornprei^ anzuzeigen, bamit ber ßönig baoon unterrid)tct bleibt

unb feine (äntfdjeibung [ä((en faun, auf ©runb ber 9?acf)ricE)tcn,

bie i^m aug aUen ^roüinzen eingeliefert ft)erben."

9Zur in ben ^rouinzen ^icarbie unb ßfjampagne, bie bem

Ärieg^f't^eater am näd}fteu lagen, ft)urbe im Secember 1674 bie

5Iugfuf)r üerboten.-j „Sdj z^oeifle uidjt," meint ber ä)2inifter z« §errn

öon SKiromcgnil, Sntenbanten non S^ä(on§, ^) „bü§, nad)bem bie

S(u»fuf)r üerboten, bie gro^e 9QZeuge ^orn, bie bort in ber Sfjampagne

in ben Speid)ern nod) lagert, ben ^reia fjerabbrüden wirb, öeben

Sie mir oon aüem 9?ac^rid^t."

5Im 6. 3idi 1675 öerbot ber ^önig bie Ö^etrcibeauefn^r an§

fämmtlidjen ^rooinzen. ^) ®r glaubte mat)rzunel)men, ha^ tfjeil^ burd}

bie einbeimifc^en ilaufleute, tt)eilä burd) bie Sdjiffe ber 9?eutraleu

ben gegen i^n im i^clbe fte^enben ^einben üiel betreibe aua granf=

rei^ Z"92fü^rt n^erbc. 5(1« aber bie Srnte biefea Safere» Dorüber

inar, fanb fid) im ganzen Äönigreid) ein foldjcr ®etreibeüberfluf3,

ha^ zum 58eften ber Untertfjanen burc^ ein Strret uom 31. Secember

bie Sperre luieber aufgcljoben luarb. '3)odj fdjlp§ man am

11. 3(pril 1676''^) auf ben 9?atf) Solbert» üon biefer ^^ergünftigung

bie ^roüiuzeu ^^icarbie, (£t)ampague, Soiffouai» unb ben !I^eil ber

Stieberlanbe, ber oon g^ranfreid^ befe^t mar, au^ unb tjielt ^ier

ha§i (betreibe im Sanbe ^nxM zum Unterhalt ber föniglidjcn 5(rmee.

5(m 6. 3uli 1677 erroirfte (lolbcrt einen föniglidjcn 93efet)I,

ber bie 2(u»fufjr oon SBeizen, SDZengeforn, Üioggcn, ©erfte unb

anberen öetreibeartcn gegen ^^^^^^^g "^^^ 5tu»fu()rzo((e^ oom 18.

September 1664 erlaubte ,.])ar les bureaux des ciuq grosses Fermes,

') (£aint:®cvmain 21. Tcccmbcr 1674.

-) eiemcnt, Hist de Colbert II, 54.

3) 28. 5:cccmbcr 1674. lettres IV, 269.

*) Iclamavc 791.

^) Äöiiiglidjc^ Slnet. ^rjt bei 2:claniarc 791.
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etablis depuis Peromie jusqii'ä Calais" b. ^. oljo nur nhn einen

2:§eil ber ©rcnä^olllinien ber Pays d'Etat: ang ben ©ren^burcauj:

ber ^rooin^en ^icarbie, (Soiffonai§ unb ©Kampagne blieb bic SUig=

fu^r gefpent.^)

S)ie (Srnte biefeg Sa^re§ fiel in (Spanien unb Stauen je^r

\d)kd)t au§. (Sä entmicfelte fic^ im Suü unb 3lugu[t in ben

fran§ö[ifd3en §öfen ein lebtjafter Sl'ornnmjc^Iag nad) beiben Sönbern.

^2X Ä'önig prte baöon unb fürdjtete ein 5U [tarfeä 3(numcf)jen ber

inlänbijcfien ''^reije, S(m 3. ©eptember mn^te ber SDtinifter im

5Iuftrag be§ äJJonard^en an §errn 2e 33Ianc, Sutenbanten 5U 9touen,

f(^reiben unb if)m auftragen, auf ha^ möglirfjft genaue nad^ §ofe

ju bericfjten, mie ftarf bie ^tuafu^r in ben beiben letzten 9}^onaten

au§ §at)re unb anberen |)äfen ber ^Generalität üon Sfiouen gemefen,

ferner, ob in allen ©täbten bie SDiaga^ine gut gefüllt, unb rtiie öiel

man üon ben ^orrät^en an Äorn nod) entbefjren !önne, ofjue baburd)

SJZangel ober Steuerung im Saube fjerüor^nrufen. „@ä empfic()It

fid)," fügt ßolbert biefem ©einreiben f^inju, „menn @ie biefe fi3nigUd)e

Orbre befannt geben, bamit t)ie 93eoölferung bort meiJ3, ba^ ber

9)?onarc^ fein 5(ugenmerf auf bie §lugfuf)r au^3 ber ^roüin^ ge=

richtet ^ält, unb bamit fie bie ^f)euerung in Stauen unb Spanien

ba§u benu^t, für ben Söerfauf it)re§ ©etreibeg I^öfjere ^^reije gu

forbern. 2:fjut fie ha§, fo mirb ber §anbel einen fleinen @to^

empfangen unb ein etma^ weniger Icb^afteä 2;empo annehmen, unb

bamit märe benn aud^ ben augenblidlidien Slbfic^ten ©einer äJJajeftät

fd)on in etroa^ gebient." '^)

®ie 9JJaf)nung (äoIbert§ fam ju jpüt. 3(m 11. (September üerbot

ber ^önig au^ allen an ber (See gelegenen ^rooin^en bie 31u§fuljr

t)on SSei^en, 9f?oggen unb SJiengeforn.-'') „<Seine SJJajeftät ^ält unter

ben gegenmärtigen ßonjuncturen für feinen S)ieuft unb für ha^

SBo^l feiner llutertl)anen nidjtS für midjtiger, aU bie ftrenge

?(ufred)ter^altung ber Sperre in allen |)äfen," lä^t ber SO^inifter ben

Sntenbanten miffen. „?ld)ten Sie auf ha^ pün!tlid)fte barauf unb

fenbeu Sie mir olle üier^eljn Xagc ben laufenben @etreibcprei§,

öerglidjen mit bem ^reiä ber oorangegangenen Snljre.^)" 51m 0.

') 3:ejt bei 2)clamare 791.

2) lettres IV, 270.

3) ®cIamoi-c 791.

*) lettres IV, 271.
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Cctober lüurbe bie Sperre ouc^ auf bie 5lu§fii^r ju Sanbe unb aiis

ben 'proüiiijien ^icarbie, o§Ie be g-rance, ßfiampacjne, 93iirgiinb,

^örefi'e, ^al)» be ©ey, ®aiipf)ine, S^ommi», ^^rooencc, Sangueboc unb

©u^enne au^gebef)ut, bei ©träfe öon 3000 Siöreä iinb ber Gonfiöcation

öon ©etreibe, SSageii, @rf)iffe unb ^ferbc imUeBertrctungÄfade.^) 211g

©ruub be» 2{uäfuf)rDer6otea lourbe angegeben, ..maiuteuir rabondance

dans le rojaume et faire subsister avec plus de facüite les

troupes des arraees de Sa Majeste pendant le quartier d'hiver.-

^elamare ift öod So6e§ über bie 2öeisf}eit be5 9}Zouar(i)cu, bie ficf)

in ber Orbonnanj öom 6. October funbgebe; fie beiuirfte, jagt ev,

ba"^ mitten im Kriege bo» S^önigrei(^ UeberfluB an betreibe (jatte,

uiä^renb unfere ^einbe 9}^ingel litten.

3J?an begann im nöd^ften Sn^ve baüon ju fpred)en, ha^ ^rieben

lüürbe. g-ranfreii^ irar mit ©etreibe fo reidjlid^ oerjefieu, ha^ ber

Slönig im 3Jiai ben ^roüin^en, bie üom Ärieg^jc^aupla^ am

lüeiteften ablagen, gegen ^'-'^fj^i^ng be§ 3(u»fuf)r3olte§ bie ^erfü^rung

il)rer Ueberjc^üffe in ha^ 5tu5lanb ^ugeftaub, am 14. Ü)Jai ber

^ronin^ Sangueboc, am 27. 9J?ai ber ^rouence.-) %m 4. ^uni

1078 mürben auf ben ^atfj Solbertä bie Sperren im ganzen 9^eic^e

aufgefjoben, unb bie g^eifjeit ber 2(u«fu(jr aller ©etreibefortcn in

fämmtlidjen Sanbe»t^eilen oerfünbigt.'^) 5{uä einer fpäteren fijnig=

liefen Orbonnauj"*) ge^t ^ernor, baj3 am 23. Suli 1678 mieber eine

©perre eintrat, mie e§ fc^eiut, aber nur für bie ^icarbie unb bie

6f)ampagne, öon bem Ufer ber 9)?eufe bi» ^um 9J?eer. SDiefe Sperre

iDurbe für beibe ^roüin^eu mieber obgefd)afft am 7. Januar 1679.

©egen (Sube be§ ^a^re» 1678 entftaub in ber ^roüence eine

jE^euerung. ßolbert uerbot bie 5(u»fuf)r unb legte bem Sntenbanten

öon Xouloufe ang ^er^, ben ©etreibe^ug au^ ber Sangueboc imd)

ber notfjleibcnben i^Jadjbarproüin^ ^u beförberu. 3!}?an uerjpürte

üon biefer SJ^i^i'^flcI balb guten (Srfolg, unb bie g-reifjeit ber 2Iu§=

fu[)r mürbe mieber ^ergeftellt.-^) ®a brangen im 3tpril beg S^^^veö

neue klagen an ha^j Dt)r be» 3)?iuifter» über ben ^ornmaugel in

^) 3;cjt bei Tclamarc 791.

-) ZcxJ ber fgl. ?lnet§ bei S)c(amavc 792.

3) Jcjt bei Sciamare 792.

<) 9Jom 7. Januar 1679. 2:cjt bei 2)elaniaic 792.

^) ©cf)ieibcn Gofbcrt» au Stouide, ^ntcnbanten wn ?(!{, Snint'®ev'

Jimiu, 27. 3tinuai 1679; lettres IV, 271.
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Der ^rooence, über bie freie 5(u»[ii^r unb über bie ejceffiöen greife,

bie bie Äaiiflcute ber ^roüence für hü§ (betreibe öon Songiteboc

jaulen müßten. (Solbert äußerte bem Sntenbanten üon ?lij, ber

biefe Sefc^lüerben i^m unterbreitete, fciu ©rftaunen barüber: er

fönne bie ^ofjen greife in Sangneboc fcfjtuer bomit bereinigen, baf^

bie ^rooin^ Sangneboc immerfort um freie ©etreibeougfutjr petitionirt

^ühe. „^d} tperbe umge^enb au ben Sntenbanteu oon S^ouloufc,

^agueffcau, jdjreiben, bamit er fid^ mit ^ijucn oergleidje, ob eg

notf)menbig fei, bie ?(u5fnf)r quI Sangueboc ^nm 93eftcn ber

''^rooence unb anberer Sanbe^tfjeile, bie 9}?QngeI an (Setreibe leiben,

^n üerbieten. ^er ^önig tuirb ficf) auf S^re beiben S3ericf)te [)in

fo entjcfjeiben, mie e§ beiben ^rooingen am guträglidjften ift."

^ie aici^gnnft ber SSitterung im 5(pril unb im Tlai 1679

bro^te an oielen Stellen be§ ßönigreidjeg ber ju enuartenben Srnte

öefaf;r; am 5. dJlai ging ein Gircularf(^reiben beg ®euerat=ßoutrolIeur§

an ade Sntenbanten ah, 33erid^te über ben ^nftt^^b ber ^clbfrüdjte

ein^ufcnben unb fc^arf 5U beobadjtcn, ob man ßerealien in§ ?(uw=

lanb traneportire.*) ?coc^ fonuten bie Seridjte ber ^ntenbauten

nic^t eingelaufen fein, ha öerbot fdjon, auf ben Eintrag (Solberty,

ber Äönig bie ©etreibeansfufir au» gronfreid) ^u Sanbe unb gu

SBaffer bei ©träfe ber ßonfiscation unb 3000 Siorey 53uf3e.-)

Sn^trifdjen befferten fic^ bie (£rnteau§fid)ten. %Ij SDagueffeau

berichtete, ba^ in §oc^= unb S'Jieber^Sangueboc fid) bie ^elbfrüdjtc

erf)o(t ()ätten, fdjrieb i^m Golbert ^nrüd: „Su alten ^roüin^en üer=

fpric^t mau fidj ein guteg Sa[)r." ®en 95orfd)Iag be^ Sutcubanten

aber, bie ©perre in Saugueboc, gemäfj ben geänberten 35ert)ältniffeu,

auf^utjeben, loieö ber ®eneraI=(£ontroI(eur öon ber ^anh, mit ben

SBorteu: „©eine SOiajeftät mii in einer Hugelegeuf)cit oon foldjer

STragireitc nidjt fo fjäufig einen ^edjfel eintreten laffen" (,,Sa Majeste

ne youlant pas clianger si souvent en une matiere de cette con-

1) lettres IV, 273.

-) 9?a(^ einer 92ottä bei bu j^rf ^nc bc ^randieöille, Histoire generale et

particuliere des Finances (<j3avi§ 1738), I, 242 ift ias, Ükvbot bereite am 6. 3!)(ai

erfolgt, nad) Sciamarc, ber brn Sejt bcg föniglid^cn "änetä ©. 814 abbnicff,

am 13. ober 16. 9Kai. (£§ I)etfet in bem 3lrret: „que les marchands qui fönt

commerce de grains, preferant lenr interet particulier au bien et ä ravautage

des Sujets de Sa Majeste fönt sortir une tres-grande quantite de grains

hors du roj'aume, en sorte qu'ils en fönt augmenter le prix considerablement."
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sequence"). „©elbftöerftäiiblid^ gef)t aber ba^ SSerBot nur auf ha^

Slu^Ianb, unb ic§ braudje 3f)nen nic^t erft ^u jagen, ha^^ e^ frei=

ftef)t, über Stabt unb §a[en üon 9tar6onne an» ^od^^Sangueboc

ßerealien nadt) 9^ieber=2angueboc unb nac^ ber ^rooence ^u jc^affen,

gegen genügenbe @ic^er^eit, ha^ fie nic^t in» 2(n»Ianb ge^en." ^)

%xo^ biefer bünbigen ^tniucifungen, bie er am 7, Quni

2)ague[feau über bie 5(u»[u^r gegeben ^atte, fa^ fic^ Golbert ge=

nöt^igt, am 21. be» dJlonat^ it)n luiffen ^u laffen: „®er ^önig

erfliirt mir foeben, er ^ahe fiebere 'i)la(i)xld)t, hcif^ üiel betreibe au§

Sangueboc an^ge^t. Safjen Sie midj iniffen, ma» baran iuaf)r ift.

©eine SJJajeftät §at @runb genug ju fürcfjten, baß bie ßrnte nicfjt

im ganzen ^'önigreic^ gut auffalle."

Ser Sntcnbant üon Jouloule janbte einen 33eric^t ein, bcn (Solbert

ßubmig XIV. unterbreitete. „(Seine 9}Jaje[tät i)at mir meiter nicfjt»

befohlen," offenbart ber 9J?inifter bem^ntenbanten, „aU S^nen ^u fagen,

ha^ bie, bie fooiet (betreibe qu§ Sangueboc au»gefüfjrt ^aben, nacl^=

reifen müBen, ber Transport fei nur nacf) ber ^^rooence gegangen."

„Sobalb Sie übrigen^ ®eiüi^f)eit ^aben, ha'B bieg ^al)x fe§r reid^

au»fa(Icn mirb," fügt Solbert beru§igenb unb auf bie SSünfd^e

SDagueffeau» einge^enb ^inju, „unb fobalb rair fe^en, ba§ bie anberen

^roöin^en außer dloti) finb, roirb Seine SJiajeftät im Staube fein,

bie freie 3(u»fut)r au» Sangueboc ju erlauben." -)

3n ber 2:^at backte ber ^önig fc^on 5Infang STuguft 1679

baran, bei ber in Sangueboc nac^ be» Qntenbanten 33crid)t befonber»

reic^ auggefadenen (Srnte ben ^ornbefcf)Iag bort auf^u^eben ; aber bie

9Jot^ in ber ^rooence war noc^ immer fo gro^, ha'^ Solbert am
9. 5[uguft ^agueffcau anmeifen mu§te, ^unäc^ft einmal in 35er=

binbung mit $Roui(te. bem ^ntenbanten oon Wi^ über bie 9J?itteI gu

berat^f (plagen, mie bem SJJangel in ber ^rooencc ab^utielfen fei.'*)

^er Sc^riftraec^fet Solbert» mit ^agueffeau über ben ©etreibe*

f)anbel bricht in ber ^Veröffentlichung Stementä ^ier ab; mie eä

ic^eint, ^at bie Sperre ber Sangueboc gegen ba^ 5Iu»Ianb no^ hai

gan^e ^ai)x 1679 unb bi» ^um 1. 3uni 1680 fortgebauert. Seid^t

erflärlic^; benn bie Älagen über (Srntcau^faU unb Steuerung moUten

1) ©aint- (Sermain, 7. ^uni 1679. lettres IV, 273.

-) ©aint=@crmain, 12. 3uli 1679. lettres IV, 274.

3) lettres IV, 275.

Acta Borussica. 0ctreibc§oiibeBpoIitif.
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in einigen ^roöin^en nic^t üerftummen. „?(IIe Xage," fdjrcibt ber

9JJini[ter am 1. ^ebrnar 1680 an ben ^ntenbanten üon Xouloufe, „er=

^ält ber i^önig Eingaben, bie über ben S^ornmangel in ber ^rooence,

ber S)anp§ine unb in 23nrgunb jammern." ^) Sn ber 5)QUpf)ine mnrbe

ber 9totf)ftanb fo arg, ba^ man \\d) ju einem Slngfufjrüerbot auä

ber ^roöinj geitttieilig ent1d}IoJ3. "-) ßolbert betonte babei, er fei im

^rincip gegen jebe interproüinciale Sperre unb füge fidj nur ber

augenbIicfIidE)en ^^^ingslage.

3(m 1. ivsuni 1680 erlaubte ein fönigtidjeg Slrret bie (5)etreibe=

auäfnl^r an§ allen '^ronin^en gn SSaffer unb ^u ßanbe, nadjbem

ber ^icarbie unb ber (£(}ampagne bereite am 11. 3uli 1679 ber

Transport öon betreibe freigegeben mar, boc^ nur ^ur ißerforgnng ber

fi)niglid)en ©arnifonen in ^[jilippeoide unb in anberen ©täbten. "')

SDa§ 5(rret com 1. 3uni überfanbte ber SJJinifter am 13. 3uni aßen

Sntenbanten mit ber ^emerfung: „©eine SD^ajeftät f)at fic^ gur 9(uf=

§ebnng ber ©perre entfdjloffen, in ber gemiffen (Snnartung einer

frudjtbaren Srnte." „Soßtcn 3f)nen," fügt ber 9}^inifter an jeben ber

Sntenbanten Ijin^u, „in S^tem 2)epartement bie 5hi^fid)ten nic^t in

gleicher SBeife, mie bem ^önig oerf)ei§ung^üo(I erfd^einen, fo fönnen

©ie eg mid^ miffen laffen; id) werbe e» Seiner SJ^ajeftiit üor=

tragen." "*)

Se^t mar e§ plö^üc^ ber ^ntenbant öon Sangueboc, ber bem

©eneral = (Sontrotleur ,^?unbe gab üon einer fd)Ied)ten (Srnte in

9?ieber=ßangueboc unb ber um 33eibel)altnng ber ©perre gegen ha^i

Sluälaub hat. „@ä unterliegt feinem Sebenfen," giebt ßolbert ^ur

Stntluort, „menn ©ie mir üorfdjlagen, nur ben SfJarbonner §afen

ber 5(u§fu^r ^u öffnen, unb menn ©ie ba^ fönigtid;e 5Irret über

g^reitjeit ber ©etreibeauyfutjr noc^ fu^penbiren moßen. §lber bie

^rooin^en an Soire unb ©aone ^aben Ä'ornüberflu^, unb man fann

fie nid)t l^inbern, if)re Ueberfd)üffc im ?(u§Ianbe abgufe^en." ^)

ä^crfaiUeä, 15. SDiai 1681 ging eine Gircularorbre be§ ^enetaU

SontroIIeurg an bie Sntenbantcn ah: „®a je^t bie 3eit ift, mo man

1) lettres IV, 278.

2) SBic ou§ einem fpätcrcn ®d)rci6cn ©olbcrtS an ben ^ntcnbantcn öon

©rcnoblc, b'^crbign^, !^crt)orgcI)t, Saint = ®cvinain, 18. Scccmbcr 1680. lettres

IV, 282.

3) bu grcSnc bc gfiand)cüinc I, 242, 243.

*) lettres IV, 279.

5) 1. ?tugu[t 1680. lettres IV, 280.
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anfangen fann, be[tinimte 33or[teIIungen 5U liegen, 06 c» ein fru^t^

bare» ober ein un[rncf)t6are» ^s^ifir werben lüirb, nnb ba e» mir

non SSidjtigfeit, bem Sionige einen ^eric^t barüber ab^uftatten, ha-

mit ©eine 9J?aje|"tät auf ©runb beffen bie 5{bgaben gn regeln im

©tanbe fei, fo öerlange id^ üon 3§nen ade 14 XüQe ein @utacf)ten,

roaä öon ber f)eurigen @rnte 5U ^offen." ^)

'J)ie gro^e ®ürre, bie, ttiie fid) balb l^eranlftellte, ^um Schaben

ber Srnte ha^ Äönigreic^ im ^sti^i" 1681 fjeimfnc^te, bemog Sub=

lüig XIV., am 24. ^mü bie Sperre allgemein 5U öer^ängen. -) „-Jn

3^rem Departement," fo befriebigt Golbert am 16. 3uli ein 93eben!en

bei Sntenbanten üon jtour», „brauchen @ie ha§ fi)niglic^e ©biet nirfjt

5ur Sleröffentlic^ung bringen. ^i)xt Generalität liegt im ^er^en

be» Äönigreidje», unb bie 33efanntmad;ung be» ©biete» fönnte 9}er=

mirrung in ben köpfen bort anridjten. ®enn bie Hbfidit be» J^önigl

ift niemals baranf gegangen, hen Äorn^anbel oon ^rooin^ ^u

^^rooin^, im Sniiern be» 9ieidje», ^n ^inbern, fonbern if)n nur nac^

bem S{n»Ianbe f)in ^u »erbieten. 55on biefer 5(rt ^anbel aber luirb

S^re Generalität ja garnii^t berührt." ^)

3Iuä bem '^ai)x^ 1682 liegt über bie Getreibe^anbelspolitif

(iolbertä nur menig üor. 3(m 21. 9}?ai fdjreibt er bem Sntenbanten

üon Orleans: luie eä fd^eine, werbe 9toggen bieä ^ai)x im Ueberffu^

ha fein, angefleht» beffen, baJ3 ifjm ber Siegen in je^iger 5a^re§=

jeit nic^t f(^aben, fonbern nur merbe nü|en fönnen. ^) Slnfang

September be§ Qa^rc» üerbot ein föniglidje^ (gbict bie @etreibe=

aulfu^r au§ Sangueboc, aber ben bringenben S^orfteflnngen be»

^ntenbantcn üon 9J?ontanban nadigebenb, befahl ber 91tinifter bem

^sntenbantcn oon 33orbeauj, bie 35eröffentlidjung bei i^m gngefanbten

©biet» 5U fuspcnbiren. •')

Daä 3a^r 1683 ift ba§ Ie|te Sa^r ber ßolbertfc^en 35er=

waltung. SSom 15. Slpril batirt ein Sdjreiben an SOZorant, ben

^sntenbanten oon 5(iy. ") S)er 3ntenbant (jatte berichtet, bie Stabt

Slrleä t)a6e eine ©etreibefperre »errängt. „2öenn bag loafjr ift,"

1) lettres lY, 284.

2j bu i5i^c§nc bc gi'anc^coilfc 243.

3) lettres IV, 286.

*) lettres IV, 291.

') lettres IV, 299.

6) lettres IV, 298.

4*
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meint ber SOZiuifter üotler (Sntrüftung, „bann lüirb @eine SJZajeftät

e» oerf)inbern luib »irb ben Soufuln ber (Stcibt bergteidjcn ?(n=

orbnungeii unterfagen. ®er ^erfe^r ber ©täbte unb ^^rooin^en

unter [ic^ f)at immer frei ^u Bleiben, unb ©eine SJJojeftät leibet

feine Slnma^uugen ber ^^roüin^en, bie barau[ hinauslaufen, fict) bie

^ufn^r gegenfeitig abäufdjueiben. ©traaä gan^ oubereg l^at e§ ta=

mit auf fid), ba§ ©eine SJJajeftöt mir ben 93efeI)I giebt, ha^ (Sbict

^u einem Stuäfutirüerbot für bie beiben ^roüin^eu Sangueboc unb

^roüence auszufertigen, e§ an ©ie unb ^errn ©agueffeau 5U fenben,

bamit @ie fic§ beffen im ^wiU ber dloti) bebicncn." ®ie (Srnte üon

1683 fiel fo reic^ auS, hal^ am 7. Stuguft bie ©etreibeouSfu^r im

^önigreid) gegen ben gett)ö()nlid)eu 5(u§fuf)r5on beluidigt unirbe. ^)

Su ben (^etreibeeinfufir^ölten f)atte bis ^um @rlaf5 beS

dolbertfd^en September = (SbictS üon 1664 gro^e 9Jiannigfaltigfcit

ge(}errfd)t. (SS mußten beim ©ingang oon ßerealien Slbgaben gan^

öerjdjiebener ^öf)e in ben einzelnen ^roüin^en ge^al^It luerben.

^iefe (Sinfn^r5i)l(e waren uid^t ^um @^u^e ber fran^öfildjen

ßanbmirt^jdiaft gegen frembe ßoncurren^ angelegt njorben; fie üer=

banften if)ren Urfprung fiScalijc^en ©efic^tSpunften. ßolbert folgte

bem ©eifte einiger früherer Xarife oon 1621, 1629 unb 1632 unb

befeitigtc in ben ^^roninjen ^icarbie, 9?ormanbie, 33urgunb, Sf)am=

pagne, ^citou, 33errt) unb ^oucbonnai§, alfo in bem ^auptcomplei*

ber provinces des cinq grosses Fermes ade (Sinfu^rjödc, fjingegen

blieb in ben ^rooinjen Stnjou, SJZaine unb 2;^ouar» ein (Sinfutjr^on

üon 2 SiüreS 10 <B. für ba§ 9}?uib SBei^en unb SJJengeforn befte^en.

2)iefen Sinfu^r^od erflärt bu g^reSne be ^-rand^eüide -) für finn=

loS: Stnjou be5iel)e ad fein betreibe aus ber 93retagne, toarum fod,

fragt er, ha^ betreibe ber Bretagne frei eingetjen in bie ^ftormanbie

unb in ^oitou unb bei ber (Sinfuf)r nad) Slnjou ^od geben? ®aS

fei nidjt ^u ergrünben.

Sin Sldgemeinen genügte fid) ^-ranfrcidj mit feinen ®ctreibe=

ernten felbft. Sn S^i^ren an()altenben 9J?i^tuad)feS aber, loie fie

1661—1664 baS ßanb ^eimfudjten, unternafjm Golbert birecte 3ln=

fäufe im StuSlanb, in 'j^olen, in ©anjig unb an anberen 6teden.

') bu 5rc§nc bc grandjcoiüc I, 243.

2) II, 113/114.
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Sn ^ari» unb in ben ^roüin^en würbe in jenen Surren ©etveibe,

93rob nnb (Selb an bie 33ebürfttgen tnh^getljeilt.
i) gn einer Äorn=

prei^tQiirnng hingegen ^at Golbert jelbft in ber Qdt he§ größten

9J?angeI§ — 1662 — nic^t gegriffen; e^ t)at i^n bie (Srtuagung ge=

leitet, ba^ bie ^änbler grofee unb geiüagte 5(nfänfe nur bann im

Sluslanbe unternehmen fönnten, n^enn if)nen ber 35er!auf^prei5 im

Snianb freigelaffen würbe.

5Iu« ber ^ülle ber Drbonnan^en ßolfierts über 5(u«fu^r be»

®etreibe§, über S^ornfperre, über 3cttcrmäf3igung unb ^pHer^öfjung

^aben wir nur eine Slnjafjl l^eröor^eben fönnen. ^iefe iBorfcfjriften

wedjfelten, je nad^ ben bei §ofe einlaufenben ftänbigen 53ericfjten ber

Sntenbanten über bie @rnteau§fic§ten unb ben @rnteau§fatl in if)ren

^roüin^en, je nacf) guten, mittleren unb fcfilecfjten xsat)ren. ^sm

©an^en f)at man berecfjnet, ha^ ber 9J?inifter in ben ^atjren 1669

Blä 1683 achtmal bie S3erorbnung erneuert ^at, bie bie 5(u»fur)r

gegen ben 1664 gefc^affenen 5Iu§fuf)r5o(( geftattete, baJ3 er fünfmal

bie ^tuafu^r jugelaffen, unter §erab]el3ung be» 3oHe^ ber 22 Siöre»

auf ^2 »nb auf ^U, auf 11 Siüre§ unb 5\'o Siore», baB in act)t

weiteren SSerorbnungen jeber 3oß befeitigt, unb ber ©yport gan^

freigelaffen, hingegen in abermal acfjt ^erorbnungen eine nöUtge

Sperre oerfjängt werben ift.

3eitlici^ gemeffen, überragt bie freie 2lu§fu^r bie ©perre um

ein (Srfjeblid^e».

®aa ift Änie§ gegenüber 5U betonen, ber ba meint, ha'ß unter

(Solbert „9ti(^tfreif)eit ber ©etreibeauäfntjr ber regelrecfjte ^uftanb,

fyreifieit ber @etreibeau§fuf)r unb felbft ^erabfe^ung beä 5(ugfu^r=

^oUe» Unterbrechung ber Sftegel" gewefen. 3n ben 14 Saf)ren ober

168 9JJonaten oon 1669—1683 ift wäf)renb 56 ^lomten, alfo ge=

nau wäf)renb eine» ©rittet» biefcä ^^'t^'-'^ii»^^ Sperre, fjingegen

112 9J2onate ^inburc^ freie 5Iugfuf)r, t^eil» o^ne jeben Stugfnfjrjotl,

tfieilg gegen ben ^olt oon 22, 11, 5V-2 Sioreä für 12 ©etierä.

(S§ ift bei ben angeführten Drbonnanjen nic^t immer mit

(2ict)ert)eit feft^ufteden, ob ber ^mpul» ^u i§nen oom ^tönige

ober ob er oon (£oIbert ausgebe, i^n mef)reren g^äöcn fann man

beobachten, ha^ ber älJonard^ eine ©etreibefperre unb ^rof)ibitio=

1) Clement, gintcitung 5U 'ob. IV bev lettres de Colbert, S. XLI.
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maßregeln anorbnet, njö^renb ber 9J?inifter eine freiere ^anbfjabung

beä ®etreibeau»fu^rf)anbel§ befürwortet Tjatte.

®ie ^olitif ßolbertg, bie, tf)eilg bem eintriebe beä 5iönig»,

tfieilä bem eigenen folgenb, bem ^ornI)anbeIgoerfe^r nadf) bem ^luä»

lanbe joniel ^^effetn anlegte, mn^, lüie id) meine, norf) nnter einem

anbcren ©efidjtäpnnfte luie bem, ber ^nbnftrie billiget ^orn nnb in

g^olge beffen billige 5tr6eit»Ii3t)ne ^n jdjaffen, betradjtet nnb geiuürbigt

werben.

®ie bieten Kriege, bie ßnbwig XIV. führte, bie großen STrnppen^

mengen, bie im Sanbe garnifonirten, bie SJJagaginoerpflcgnng im

f^elbe, fie forberten gebieterijd^ ein ^"nnf^i^^t^'i^ ber @ctreibcü6er=^

jc^üffe im Snianb. 'I)aä nm \o mct)r, ha (Sotbert nidit ba^n gefommen

ift, in ber 5trt, wie e§ im 18. 3af)r^nnbert S-riebridj 2öilt)elm 1.

unb ^riebrid) ber ®ro^e für '>preuf3en ttjaten, ftanbig gro|e ^ürn=

magn^ine in alten ^roöin^^en ju nnterf)alten, au§ benen nid)t nnr

ha^ ftcfjenbe §eer üerpftegt, fonbern anc§ ben ©täbten nnb bem

platten Sanbe in ^Jot^^eiten get)oIfen werben fonnte.

@rft al^o ßolbert im Ö^rabe rntjte, fnr^ üor 1688, wie» Sub=

wig XIV. 50000 Siüreg dienten an, beren Ä'apital für ben 5(nfanf

üon ^orn unb für bie ©rridjtung üon ftaatUdjcn SJiaga^incn in ben

^roüin^en üerwanbt werben fottte. 2)urd) bie ^^wei üorangegangcnen

frudjtbaren Sufjre, 1686 unb 1687, waren öiele @etreibeüorrätt)e im

Sanbe. ®er ?(n§brud) be§ großen Kriege« oon 1688 Iie§ ben ^lan

nidjt ^nr 2)nrd}füf}rnng gelangen. ®ie für bie SJJaga^ine beftimmten

@eIbfonb§ mn^ten ju ^riegä^wedeu öerwanbt werben.

SBitt man geredjt über Solbertä ®etreibe^anbeI»poIitif nrtf)eiten,

fo ift 5unä(^ft bie ?Infid^t aU irrig äurüd^nwcifen, bie baöon auä=

ge^t, ha"^ bie ^rotjibitiüma^regeln bc^j großen <3taatgmannc§ e§ ge=

wefen, bie ben 9xnin ber fran^öfifdjen Sanbwirttjfdjaft (jerbeigefütjrt

fjaben.

®ie fran^öfifdje Sanbwirt^fd^aft war bereits bnrd^ bie t)or[)er=

gegangenen ungünftigen ©rcigniffe unb bie 9,l?a§nat)men ber Btcgierung

tief gefunden unb in S3erfatl geratf)cn. (Solbert fjat — ha§ ift ^lu

zugeben — feine Ä'raft nic^t an ein Unternehmen gefegt, ba§ it)m

auSfid)t§Io§ erfdiien, uämlic^ au ha^: ^^ranfreidjö Üieidjt^nm auf

ben freien Ö)etreibef)aubel unb auf ben S(derbau, wie in ber ^'^it
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Sullt)^, 5U bafiren. 5{bcr er 'i}at and) nidjt ^Uva au» ^rincip iinb

mef)r aU e» unter ben gegebenen Umftänben uotfjtüeubtg lunr, ber

Sluyfu^r ^yeifeln augelegt. 2)ie So^re, wo (Solbert ju (Sperren

griff, finb Sl;^eueruugöja^re uub 9?otI)5eiten; e§ finb au§ergeroö§u=

lid)e 3^iteu, iDÜ^renb bereu außergeiuöfinlic^e 9}?a^regelu na<^ ben

gau5 allgemeinen 5{ufd)auuugeu ber ^^'^t geboten erfcfjienen. 5{nc^

(£oIbertä 95orgänger — oon bem äRinifterium ©ullt) natürlich ab'

gefefien — t)atteu bei 9.1?i^ernten bie 5(uvfu^r au» g^ranfreid) üer=

boten; unb man mag fic^ t)öcf;ften» mnnbern, ha^ e» unter Golbert

nid^t noc^ öfter gefd^a^, a\§ eä t^atfäcfjlic^ ber '^ail rvax.

SBa» tüäre erfolgt, wenn ber 9}2iuifter bem ^ornfianbet nnbebingt

freien Sauf gelaffeu [)ätte? ^ie ^'^buftrie luäre nie auf ben i^öfjepunft

gelangt, ben fie beim Xobe Üolbert» bef^auptete. Sa bie getreibe=

rei(^ften ^roüin5en ^ranfreic^» faft alle am il^teere ober an ber

©ren^e lagen, ]o mußte mau mit ber ©efaljr ftet» rechnen, ba§ fie

il)re Ueberjcfjüffe nacfj bem Slu-Slanbe, nid^t nadj ben forubebürfligen

Qnbuftrieprooin^en im öergeu be» ^ieicfje» abfegten. Sn einem

frudjtbaren ^ai)xe Wären große 9}?engen ©etreibe in» ^ualanb, nac^

©uglanb unb §olIaub geftrömt, um in tfjeueren Reiten oon ben

^remben um ha^j boppelte unb breifacfje nad; ben ^nnenproüinjen

^ranfreid^^ 5urücfgefü§rt ^u merben.

®aB bergleic^en uid)t» nngeioö^ulid^e^^ war in ber ^eit oor

(Solbert, bemeift bie enüäl;ute ^^etition ber ^arifer Äaufleute an

Snbwig XIV. an» bem ^a[)K 1661, fur^ e§e ßolbert SJänifter

würbe. 9^i(^t» mu§te bem großen Staatsmanne, ber nie auf hü^

Sntereffe einzelner Sanbest^eite, fonbern immer nur auf ba§ ^ntereffe

be^ ©an^en \ai), öerberblid;er erfdjeineu, al» bie Ijäufigcre SSieberfeljr

berartiger SSorfommniffe. 2Sa§ einige ^rotjin^en bei ber (5)etrcibe=

au^fu^r geroannen, oerlor ber gan^e (Staat boppelt unb breifadj.

2)ie ^o^eu 3(n»fuf)r5Öl(e, unb wenn biefe nidjt tjalfen, ha§

'^(usfu^roerbot foUten bie (SJren^proüin^cn nöt^igen, i^r (SJetreibe

ober wenigftenä einen Streit baoon regelmäßig, \tatt im ShuSlanb in

ben Snnenprooin^en beg üteic^e» 5U oerfanfeu. 9hir burc^ -8^^ii"9

ließ fic^ biejer 5(u»gleic^ ^iinfdjen ben einzelnen ^^^rooin^en errcidjen.

5)er §anbel, wenn man i^m freien Sauf läfet, [udjt feinen %b\a^

ha, wo ber gröj^te ^erbienft ^u crmarteu. 9tuu mar für bie ®ren5=

proüin^en granfreidj» bei ben uod) immer befteljcnben 33iuneu5Öl(en,

bei ben fdjlec^ten Transportwegen unb bei bem SJiangel an 2Saffer=
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ftra^eu bie ©ctreibeüerfdjiffiing m§ ?(ii§Ianb ungleich öerIo(fenber unb

geirinnüerljeiBenber, aU bcr Raubet im Innern bcä 9?eidjcö. ©ie

Rotten ef)er fjolb (Suropa mit ©etreibe uerforgt, cf)e fie aud) nur

einen ©etier für bie inneren ^roüin^en übrig gefjabt f)ätten.

©0 gnt lüie alte ®d^rift[telter beg 19. SöI^rfjimbertS, bie

bie ^rol}ibitiümaf3narjmen ber (£oIbertf(f)en ^eit mißbilligt fjaben,

l^aben an biefe eigcnt()ümlicfje Sage ber aderbantreibenben ^ro=

binden granfreic^» am SJJeere unb an ben ©renken beä 9fteidje§

nid^t gebadet. Unb bocf) ift biefer Umftanb für bie Solbertfd^e

©etreibeljanbeläpolitif gerabe^n entfdfjeibenb gemejen, nne fd^on ber

Wshe ©aliani angemerft l^at.^)

^ran!reidj follte naä) bem SBunfd^e feine» leitenben (Staatsmannes

ein eint)eitlid)eS Zollgebiet werben; ben ©etreibe^anbel, ben man nac^

außen t)'m ftänbig regulirte, moüte man im Snnern bcS 9fieidjeS in

jebcm ^m(I unb unter aKen Umftänben frei erfjalten. Wit ganzer (Snt=

fdjiebentieit trat Solbert ben immer mieber auftaudjenben ©elüften

entgegen, ben interproüin^ialen S^orntjanbelänerfefjr gu bcljinbern.

2öie be^eidinenb, baf3 in ber ^eit, wo er nodj nidjt allmädjtiger

SERinifter, fonbern Sntenbant beS .^auSljalteS oon SJui^arin iuar, er

ben Slarbinal ^ux ^öeftrafung be§ ©ouoerneurS oon ^oitou anf^u^

reiben fuc^te: ®er @onoernenr unterftünbe fid), bem St'orntranSport

üon ^oitou nad) 5(uniS über bie ©ren^c feiner ^rooin^ .'pinbcrniffe in

ben $il^cg ^u legen. „Sm Sntereffe beS SDienfteS ©einer SOcajcftät unb

um ber 9.(ntorität @uer (Eminenz tt)illen bürfen biefe SBiüfürafte nidjt

gebnibet merben." -)

Sn ben Ziagen ©uIIt)S UJar f^^ranfreid^ nod^ in ben ^inber=

fd)nf)en feiner inbuftriellen ©ntmidinng getuefen. 2)ie 33eoöIfcrung

f)atte burd) bie Sßürgertriege ftar! abgenommen, g-aft alte ^^roüin^en

befaßen regelmäßige ©etreibeüberfd^üffe unb in ^olge beffen boS

größte Sntereffe an ber SSerfdjiffung in§ 9(u§Iaub. ©olbert, ber

öon jeber principielten ^oreingenommenrjcit gegen bie Sanbmirt^=

fc^aft frei ^u fpred)cn ift, ging offenbar üon ber S(nfid)t au§, ba^

bei ber in ber ^eit feines 9JiinifteriumS rafd) anmadjfcnbcn inbuftriellen

S3et)ölfernng bem einfjeimifdjen betreibe im ©roßen unb Ö^an^en

ber innere 'tfflaxU als Stbfa^gebiet genügen fönne, baß nur in Satiren

') Dialogi;es si;r le commerce des bles. 1770.

2) 28. Dctobcr 1653. lettres de Colbert I, 210.
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reid^er (Srnten bie 5(ii»fu!^r in§ ^Xu^Ianb freit3egeben irerben muffe,

©ultt) glitte ber £anbiuu1f)]cl^a[t bie ^reifjcit be§ Q)etreibei)anbel^3

nad) au^en öerlie^en, ßolbert tüoßte i^r bie ^reif)eit be^ inter=

proöin^ialen @etreibe^anbelä fiebern, beit inneren SJtarft, beffen

S^erforgung bie ören^proninjen in ber SoI6ert öorfKvgefjcnben 3*^1^

miBacfjtet unb nernac^Iäffigt Ijatteu.

ßolbert entwarf ^läne gu großartigen ^analbanten, jnr ©d}iff=

6armac^img ber glüffe, 5U SBcgeüerbeffernngen, ^nr 93efeitignng

aller ©d^ranfen nnb 3(6ga6cn, bie ben öanbel im inneren 5"i"ii"^=

reid^» öon ^roüin^ ^n '^^ronin^ no(^ immer einengten nnb bebrücften.

(Sr gebac^te babnrd^ ben S(bfa| nad^ bem 3nlanbe ben ©ren^proDinjen

aömiifjlid) gleid) getüinnBringenb nnb üortf)eiIf)aft ^u madjen, wk
ben nad) bem "^tnalanbe. Qn bcm 5(ugenblid, wo ba§ eintrat, Ijätte

eä feiner ftaattidjer ^tüfingamaßregeln nnb feiner ^eüormunbnng mef)r

bebnrft. S)er ©etreibc^ng ^ranfreidjg ^ätte bann Don felbft bie

9?idjtnng angenommen, bie itjm ßolbert aniueifen tt)onte: oon ben

©renken nad^ bem ^er^en be» 9^eid^e§.

Wix finb über^engt, baß ber nieitblidenbe @taüt»mann in

bie im ©etreibe^anbel^üerfe^r angcnjanbten ^ro^ibitiomaßrcgeln

nid^t nm i^rer felbftwitfen üerliebt mar, bafs er über fie ebenjo

nnbefangen nnb ergaben badete, mie über feine inbuftrieHen ©d^n|=

gööe. 93efannt ift ha§ SSort, ha^ ber 9?iinifter einmal ber ©tabt

S^on fd^rieb : ®ie ^-abrifanten ber ©tabt tfjäten gnt baran, bie

93egünftigungen, bie er itjrer Snbnftrie gemäf)re, nnr al§ Ärüde

5U betrad)ten, mittelft beren fie lernen foKten, fpäter allein 5n

maric^iren. ')

"Slm ein 2!§eil beffen, ma§ ©olbert für bie §ebung be^ inneren

SSerfef)r^j oorfc^roebte, fam ^ur 5(u§füf)rung, nur aümöl^Iid^ nnb nnter

Ueberminbnng großer (3d)iuierigfeitcn liefj e^ fid) burd)fc|cn. 9codj

immer blieb, bei ben ^cmmniffen im Innern, für bie Ören^prooin^en

bie 5hi§fnf)r nad) außen geminniierf)eißenber, nnb um fie nidjt ju

ftarf anfdjmeden, ben Snnenproüin^en ^n üiel ©etreibe ent^ie^en ^u

laffen, fa^ fid; ber 9}cinifter immer mieber auf ^^'JttQöinflB^^ifji^cn

angeiüiefen.

Um nod) einmal auf biefe ja^Ireid^en 5tu§fu§röerbote unb

3(ugfu^r5Ö((e5urüd5ufommen, fo finb mir meit baoon entfernt, jebe ein=

*) Slemcnt, Systeme jprotecteur en France, 1854, ®. 41.
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jetne ber üoii Solbert in irgenb einem Safjre ergriffenen SJ^a^regeln

5U oertfjcibigen. SBenn ßolbert mit feinen fo ^änfig tned^felnben

unb in ben üerfdjiebenen 2anbe§tf)eilen öerfdjiebenen SSerorbnungen

fid) bem jemeiligen (Srnteertrage im ^eicf)e unb in ben einzelnen

^rooin^en anjupciffen nnternat)m, fo mu^te er fidj im ©rofeen unb

©an^en anf bie 33ericf)te feiner Sntenbanten über bie ^uf^önbe in

ifjren Se^irfen öerlaffen. Seidjt möglid), ha% ein nngenügenber

nnb üer!ef)rter Seridjt i§n ancf} einmal ^n einer ©perre ober ^n

einer 3oIIer()i3^nng öeranla^t ^at, bie fidj nac^f)er aU nnbered)tigt

unb fc^äblid) f)erauäftellten. (Seine ßtüede aber crreidjte Solbert

bnrdj biefe Selueglid^feit ber ^orn^anbeläorbonnan^en in nollenbeter

Söeife.

®r oertjinberte bie ^aufteute an größeren (^etreibefpeculationen

nac^ bem ^uälanb, ha bas ®amofIe§fdjmert ber ©perre ftet§ über

ifjnen I)ing. Sr jmang bie ©ren^prooin^en, i^re Ueberfdiüffe auf

ben fjeimifc^en 9J?ärften ab^nfel^en. (Sr beroirfte, ba§ bie Öetreibe=

preife mätjrenb ber ganzen 3eit, mo er SO'Jinifter mar, tro^ un=

günftiger Srnten mäBig blieben. (£r ermögUdjte baburd) einen

glän^enben 3(nffd)mung ber Snbnftrie, mät^renb noc^ 1663 ber 3"=

ftonb ber fran^öftfc^en Snbnftrie berart gemefen mar, ha^, abge=

fetjen üon ben ©eibenmannfacturen ju ^onrä unb Stjon, bie 6on=

curren^ ber |)o((änber adeä erbrüdt tjatte, unb ba^ ber 9J?iuifter

üon feinem SSoterlanbe f)atte urtfjeilen muffen: ,,A present les peu-

ples ne g-agneiit den; il sort beaucoup d'argent du royaume,

il n'y en entre poiiit."
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5i*an5öfii"die (Setret^ehan^eI5poIitif im ^8. 3<^^?i"^?ii"^'^rl^-

'äU (Solöert 1683 [tarb, luar fein ÜSerf ein Zoxio. ®er

5[)änifter ^interliefe feinen D^acfjfolgern bie 5(nfga6e, ben inneren

®etreibef)anbel ^ranfreic^a immer mefjr non aUcn trennenben

Sc^ranfen ^n befreien, baburdj ben ©ren^prouin^en ben 5(bfa^ nad)

bem ^erjen be» 9^eic^e» gleicf) geminnbvingenD ^n geftalten, n;ie nad)

bem ?(ualanbe, einen lebfjaften ^lu^tanfd) 5iüifd)en ben einzelnen

Sanbe»tf)eilen ^erüor^nrnfen, nnb menn ha§ erft einmal erreirfjt nnb in

Gjang gefommen, bann and) ben an^iuärtigen @etreibef)anbelc>öerfef)r

^ranfreid)» freier jn organifiren, ali e^ bisher möglich geiüefen tt)ar.

5(ber non bencn, bie ßolbert» Srbe antraten, geigte ftcf) feiner be=

fäf)igt, bie ^olitif be» großen Staat»manne« ^citgemüf^ nm^nbilben

unb meiter^ufüfjren. dJlan blieb bei ben '!Pro[)ibitiümaBregeIn fte^en;

man f)ielt fie für ber SSeis^eit Ie|ten «Sc^ln^. (Solbert l^atte wenigften»

bem 2f)eil ber '»Proüin^cn, beffen 33o()Iftanb übermiegenb anf ber

Sanbtuirtf^fdjaft bernfjte, ^änfig bie ^oKfreie Süisfnfjr ^ngelaffen, ba

er ein fe^r feinet 5ßerftänbni§ bafür befa§, ha^ anbauernb niebrige

(^etreibepreife, auf fünftlid}cm SBege erreicht, biefen Sanbe»t()cilen

nic^t üon Segen fein fönnten. ®ie nadjfolgenbe Qdt flimmerte

fic^ nid)t me^r ^inreidjenb um biefe Unterfdjiebe, fonbern ocrfjängte

bie (Sperren o^ne 9iüdfidjt auf inbiöibuede ober prooin^ielle Se=

bürfniffe.

Se^t erft raurbe bie ^jubuftrie für Q^ranfreid) aU baa

fd)Ied)t^in beffere proflamirt gegenüber ber £anbmirtf)fdjaft, je^t erft

n}urbe if)r jene gren^enlofe Seüor^ugung auf 5loften bc» anberen

^robuftions^roeige» eingeräumt, bie man gemeinfjin fälfc^Ud^.fc^on bem

großen 9}?inifter Snbioigv XIV. jufdjiebt. Um ber inbuftrieden

Sntmicflung beä Saubeä loiden forberte man je^t billige ^ornpreife,
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ol^ne irgenb tüeld^e Sf^ücffid^t nuf bie a(fer6aiitrci6enben ^I^eile

g^ranfreidjy 511 nef;men. SDie (Sperren würben n'idjt, me in ber

^eit Solbertä, al^ SfZotpefjelf angefe^en, hü§ 3(n§[u^röer6ot tüurbe

@taat§majime. 2)ie SoI6ertjd;e ©etreibe^nnbel^politif ^atte bie

üerfd^iebenartigften 9iJ?Q§nciI)men angeiDanbt mit einbringenb[ter @a(f)=

fenntni§ ber inbiüibnefien Scben^bebingungen ber einzelnen ^roDin^en,

balb SluSfu^rerlonbni^, 6alb ^ollermä^igung, bnlb ^oHerp^ung,

balb 5hi§fn^rnerbot, in buntem Söedjfel. 3)a§ 18. Qa^r^nnbert

tüanbte ha^ ©perrftjftem frfjematifd^ auf ben ©etreibetjanbel an.

SDie gebanfenreid^e ^oliti! beö gri3Bten inneren ©taat^manneä, beffen

granfreid) '\id) rüf)men fann, entartete 5U einer gebanfenlofen g^ormel.

Unb ha§ in einer ^^it (erfte |)älfte be§ 18. Saf)rf)unbert§), bie [ic^

in gan^ (Suropa burcfj eine feltene 2(ufeinanberfoIge guter ©rntejafjre

aug^eicfinete, bie ein Golbert be» 18. Sa^rtjunbertö fic^erlid^ ba^u

benu|t l^ätte, ein freiereg ©tjftem in ^ranfreicf; an^ubatjuen. 3Ba§

jpätere frei^änblerifd^e ©c^riftfteder üeräc^tlid^ unter bem 9Zamcn

„(SoI6erti»mu§" ^ufammengefa^t ^aben, ein rof)e§ unb benffaulet

Sperrf^ftem o^ne jebeä 95er[tänbni§ für bie maleren 3ntereffen ber

Station, lö^t ficf) auf bie 3^it ßolbert^ in feiner 5föci)"e, mo£)I aber

auf bie S^it öon 1700—1750 anmenben.

SSenn f5^ran!reicf)ä ©taatämänner, bie im 18. Stif)r^nnbert bem

einf)eimifc^en betreibe ben SBeg in§ StuSlanb Derfperrten, if)m bann

menigfteng ben inneren Tlaxtt geebnet unb gefid^ert tjätten ! 2(ber

aud^ ba§ ift nic^t ber galt. ®ie ^rei^eit be§ interproöinjialen

(55etreibetjanbel§, öon ßolbert ftet« ^o et) gef) alten unb geförbert, er=

leibet im 18. ^al^r^unbert ijeftige 9tü(J[d;Iäge. (Sperren oon einem

:ÖanbegtfjeiI in ben anbern merben lieber gang unb gäbe; c§ fe^It

bie fiebere unb fefte §anb, um bie §tnma^ungen ber ^ntenbanten in

i§re (Sdjranfen guriid^umeifcn.

®ie traurige Sage, in ber fid; bie fran^ijfifc^e Sanbmirtfjfc^aft

im 18. Sal)r^unbcrt SDan! ber öerfe^rten ^oliti! ber Ü^egierung

befanb, mürbe nod) üerftärft burdj hü§ ftete ^Inmadjfen ber S^aitte

unb ber ^opffteuer, bie ber 93auer faft adein be^a^Ien mu^te;

öon 66 gj^idionen (1715) mar fie auf 93 SJ^iHioncn im Sa^re 1759,

auf 110 9}?iflionen im Saläre 1789 geftiegen. ^in^u famen bie

fc^änblid^e 5trt ber ©r^ebung biefer (Steuern unb bie öielen ^rotjuben.

^ungerframalle unb S3robanfftänbe finb an ber SageSorbnung.

2)ie Sntenbanten jd;iden bie 9J?euternben ^umeilen auf bie Galeere.
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1739 tüerben 93robaiifftänbc 51t D^iiffec, ©aen iinb ß^inon, 1740 511

Siüe, 1747 511 Soulouje iinb in @ui)enne, 1750 in 93earn, 1752 in

^ftouen gemelbet. ^n bei* ^nup^ine itnb in bei* Stuöergne plüubern bie

93anern bie Äornjpeic^er, jie^en nad) hex @tabt 5(rle§ unb öer^

langen 93rob. S)ie SZormanbie mirb üon ?hi[[tänben bei f)nngernben

S3eüölferung 1737, 1739, 1752 nnb bann üon 1764—1768 fünf

Sa^ve lang nacfj einanber ^eimgefu(i)t. Sfndj in ^^ari», in 5%,

SDijon, 9ieim» nnb ^Serfailleä fommen ^^lünberungen ber ^orn=

fpeicf)er üor.

©an^e ®i3r[ei* waren mitnnter genötf)igt, 5n bem g^nttei* bei*

2:f)iere ju greifen. Seber §agel, jebe Ueberfcfjiüemmung, jeber f^*ro[t

bracfjte bie ^roüinjen bei ber 5{rmutf) ber Sanbbeüölfernng in eine

üer^ineifelte ^oÜ). 1740 fcfjreibt ber 53iicfjof üon SIermont an

g^Ienri): „Unfer Sanböolf lebt in fnrd)tbarem @Ienb, e» fe^It an

iöetten unb dMbeln, bie inei[ten entbehren ba» ^albe Seiler f)inburd)

jogar ha^ @er[ten= unb §aferbrob, haS- i^xe einzige Ota^rung b-ilbet.

@ie muffen eä fic§ abfparen, um bie Steuern ^u be^afjlen.

llnfere überfleiBigen 53auern !önnen nidjt bie Steuern jafjlen unb

5U gleicher ^dt ha§ trocfene 53rob üerbienen." ^)

„Tlan muB ben erbarmnngswürbigen ^nftaub bea 5(cferbaue»

mit eigenen ?(ugen fetten," meint um bie SJJitte be§ Snf)vf)nnbei*t§

ber Q)eneraI=ßontro(Ieur 3}^adjanlt, „um fic^ eine ma^re ^orfteünng

üon feinem gän^Iidjeu 3SerfaU gu machen. Sßenn man fiefjt, ha%

tneite ©egenben unbebaut liegen, unb ha}] bie Dörfer üeröben, fo

mu| man ben Sd^IuB ^ie^en, ba^ in unferer ©etreibepolitif irgenb

ein ©rnubirrt^um oortjanben fei, glcid) öerberbtic^ für 5(rfcrbau unb

Snbuftrie."

^n ben 3iif}ven 1702—1708 Ijatte in ^ranfreidj, unter bem

©influffe fe^r niebriger greife, üoriuicgenb ^(ulfu^rfreifjeit gctjerrfd^t.

®aa ^a^x 1709 mit feiner SD^i^ernte unb bem SIenb einer fnrd)t=

baren |)ungertfnott) biscrebitirte auf Sufjre §inaug jebeu (Sj-port.

@rft 1715 ttiurbe eine 5(u»fu^rerlaubni^ luieber ertt)eilt, unb ^tuar

auf 4 SJionate; uad}bem biefer SCermin abgelaufen, auf weitere

2, bann auf 3, bann mieber auf 2, bann auf 6 9J?onate. So ging

eä fort bia ^nm September 1719.

') Sögci^, 2tc franäöi'ifdjo JRcüohition unb Die joctatc 53cn)cguug. 1890,

I, 167—168.
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5(m 13. 9,lMr5 1720 geftattete bie Sfiegiening, auf ®runb einer

'2)enfjd)ri[t be§ berüf^mten (SroBfpecnlanten unb gnnancicrg Sean

2a\v, bie ©etreibeauSfu^r, o^iie bie^Smal einen Termin üon meljrercn

9J?onQten ^u fe|en, mann ber (Sjport trieber enben mü[fe; bod) war

bie i^i\xd)t Dor einer [tarfen 9(u§fn^r uod) immer fo gro§, baji man

alä ©egengeuiidjt gegen ben freien ÖJetreibefjanbel beftimmte, bie

?(u^fuI)r5Ö((e foHten öerbreifadjt werben.

2Bäf)renb man in ©nglanb in jenen 3of)ren Prämien auf ben

^orncyport feilte unb ben Sinport ftarf befteuerte, rnf)te umgefefjrt

in granfreic^ ber Ijof)e 3oH auf ber SluSfu^r, nicf)t auf ber ©infuljr

öon betreibe.

®er |)anbel Ijätte ficfj üiedeicfjt biefem 3oIte anpaffen !önnen,

wenn nur bie 35erf)ältniffe, wie man fie 1719 gefdjaffen, non SDauer

gewefen wären. Stber am 3. 9}hi 1723 würbe wieber bie ^ornfperre

in gan^ ^ranfreid^ nertjängt. 1731 würbe biefe§ 95erbot erneuert;

unb üou nun an war 32 Safere lang, non 1731—1763, bie Äornfperre

im eigentlidjen (Sinne Staat^majime, bie 5tu§fu]§r eine $8ergünftigung,

bie man in wenigen Sn^ren (1732, 1736, 1744, 1754) augnatjmö-

weig einmal ber 33retogne, ^oitou, Sangueboc ober anberen ^^ro=

üinjen erwieg. 1735 gab mau ben ^roüinjcn ^icarbie, SlrtoiS

unb f^Ianbern ben ©jport frei, 1736 ber ^roüin^ ^ainaut unb

ben brei 93igtf)iimern 9JZe^, Soul unb ^^erbun. SSiberrnfen am

10. (September 1737, würbe biefe ©rlaubni^ auc^ nidjt wieber er=

neuert. ^)

2)ie 9?egicrung i3ffnete bnrd) bie» 3*^QJ^9^f^)f^^"^ "^^^ iirgfteu

llnterfc^lcifen 2:t)iir unb Sfjor. (S^ gelang einzelnen Specnlanten,

fid) ©rlaubnifjfdjeine oon ^rooiujialintenbanten ^u oerfdjaffcn unb,

wä£)renb offiziell bie Sperre proflamirt war, eyportirten bie gewiffen-

lofen unter ben ^aufleuten mit ^iilfe ber beftod^enen 53eamten.

9J?an befdjulbigte im ^^olfe bie aftegiernng unb felbft ben ^önig beg

Ä'ornwud^er»,-) mau loarf itjuen oor, ©etreibeanfänfe ^u nonfiitjren

5U if)rem beften unb ^n ber Öiefammt^eit Schaben.

') ^JI f a n a f f
t e , Le commerce des cereales en France au XVIII.

siecle; etude historique, traduite du russe sous la direction de Paul Boyer.

Paris 1894, ©. 187 ff.

-) ®ci- bcrüd)tigtc Pacte de Famiiie allcvbing§ wirb oon ben fvan5Öfif^cn

^iftovttcin iieon SioIIat) (Etudes economiques sur le XYIII. siecle. Paris 1885),

unb ®. ^Jöorb (Histoire du bie en France. Paris 1887) in ia^ SJcid) ber gabeln

oeiiüicfcn.
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lim bie dJlitte be§ 18. Sti^i'^nnbertg fanben bie Sbecii, bie

bie engliicf)e ®etreibef)anbel5poIitif 6erierrl'cf}teu, me^r iinb me^r aucfj

in bie nm^gebenben Greife g-ranfreidjv öingang. '^ie 8cf)iilc ber

^P^ltjfiofriiten forberte g^reifieit be» @etreibef)QnbeI» im Snnerii imb

imc^ 5(uBen. '^iixd) bie ®ec(aration Dom 25. d^lai 1763 lüurbe

eine neue 5lera in ber @etreibet)anbeI»poIitif ^ranfreicf)^ eröffnet,

^ie >£)eclaration geftattete ben freien Transport be» ©etreibe^ üon

einer ^roüin^ in bie anbere, o^ne ba^ befonbere SrIaubniBfdjeine

ba^u no^ erforberlic^ lüören; fie fe|te eine 9?ei^e öon 9}?a|3naf}men,

bie ben iuterproüinjialen ^anbel bi§f)er beengt fjatten, außer Äraft.

©inen nod^ größeren Siriumpf) feierten bie ^^ijfiofraten in ben

©bieten öom ^u\i unb öom Sconember 1764: ©egen ben gering=

fügigen Qoil oon 1 **/o be» gelteuDen 2Bert^e§ nnirbe bie @etreibeaug=

unb (Sinfuf)r für frei erüärt, unter ber (Siujcfiränfung jebocf), ha'B

bie 3üi^fuf)r aufhören jollte, roenn ber Ä'ornprei» tt)ä§renb breier

SOJärfte 30 Siore» für ben ©etier SSei^en erreichte. ')

3n ben oier Safjren, bie bem ©biet folgten, 1765—1768,

enttnicfelte ^ranfreid^ feinen ©etreibe^anbel. 2)ie ^Hnäfu^r überftieg

bie einfuhr 1765 um etiüii 6—700000, 1766 um etwa 4—500000,
1767 um etwa 5—600000 unb 1768 um etwa 2—300000 3etierg.

Sie burd^ bie «Sperre bilfjer gebrüdteu ^^reife ^oben fic^. ^um
Unglücf für bie S5ertE)eibiger ber freien 5lu»fu^r folgten fic^ aber

oon 1766 an mef)rere fcfiledjte (Srnten nac^cinauber, bie 5Ingft oor

einer |)unger»not^ na^m luieber über -Spanb unb am 14. Simi 1770

fc^ritt ber ©eneralcontrolleur Sibbe Sterrat) 5U einem oötligen ?lug=

fu^roerbot, nac^bem ber Srport ]cf)on feit 1766 in umdjfenbem

äl^aße erfdjwert luorbcn mar. "-) ^^(m 23. Secember beffelben Siiijre»

würbe auc^ ber interprooin^iale ®etreibef)aubel einer 9?ei^e öon

(iontrodmaj^regeln, bie ha§ ©biet üon 1763 befeitigt ^atte, mieber

unterworfen.

80 f)ielt ha^j ^rofjibitiüfljftem üon Dteuem feinen ©in^ug in

f^ranfreid); e§ betjauptete bie §errfc^aft bi§ ^um ^obe Subwigä XV.

^) S)cr livre tournois ruar in ber ^dt üon 1759—1771 gictd) 0,90 frcs.

("JtOcncI I, 75.)

^) SSon 36 §äfcn, bie in ben Salven 1764— 1768 r\ad) unb nad) bei freien

^.?(u5fu^r geöffnet »orben raaren, juurben 2 fc^on im "^^aifi 1765 wiebcr gefd)Ioffen,

8 im SQf)r 1766, 6 im ^a^v 1767, 5 im ^al)x 1768, fo bofe ju Vlnfang

bc§ 3fl^rf^ 1'769 nur nod) über 15 Jjäfen ber ilomejport geftattet war.

(SCfanaffico 233j.
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unb bem f^alie be§ 9J?inifteriumä 3;erraij. Dfficied oerboten in

ben Salven 1770—1774, würbe bie Stu^fuljt jebocfj ben ©ünftlingen

ber Äroue ^eimlidj jugelaffen.

®ie 33etufung Stiirgotg äum ®eneraI=(Sonlro(Ieiir ber ^inan^en

(6. S(ugii[t 1774) führte einen entfdjiebenen UmfrfjiDung in ber

©etreibepolitif g^ranfreidjg ^erbei. ®er nene 9J?tni[ter luar ein

feuriger ?(nt)änger ber pfjl)[iofratifrfjen 3been; er betüirfte al^balb

(13. (September 1774) einen 93e[c^Iu^ he^ <StaaUxatf)e§ , ber bie

^eclaration üom 25. Wai 1763 raieber in ßtaft fe^te. ®ie 3n^fing§=

beftimmnngen ber alten (Stabtii)irt()jd)Qft^poIitif, hie man 1770 neu

belebt §atte, irnrben beseitigt; bie ^oli^ei tüurbe nngeroiej'en, bem

®etreibeöer!ef)r, bem 5tran§port öon einem Orte ^um nnbern freie

93Qf)n 5U laffen, ben Kaufmann, ^iid^ter unb 93auern ni(^t ^u

f)inbern, luenn er fein betreibe au^er^alb ber äJJärfte üerfanfen

wolle. Sublüig XVI. oer^icfitete in bem ®efe| öon 1774 in aiU

3nfnnft auf einen ^ornaufauf für eigene 9tedjnung. SDer Äönig üer=

bot, ha^ fein 9Zame bei ©etreibeanfäufen fürber^in miprauc^t

luerbe; er behielt fid) nur üor, in Reiten be§ 9J?i§wac^fe§ bem

ärmeren Steile feiner Untertfjanen Seiftanb ^u leiften. ^ie ^orn=

einfuhr raurbe freigegeben, bie ^odfreie Sßieberaulfufjr eingeführten

betreibe» erlaubt, hingegen follte, big bie Reiten günftiger würben,

bie 9Iu§fu[)r ein^eimifd^en ©etreibeä gehemmt bleiben.

1775 brac§ in oerfc|iebenen 2f)eilen be§ ^önigreidjeg Srob=

mangel au^j; ba§ 33oIf ^wang bie Äaufleute, entgegen bem (5Jefe^

oom 13. ©eptember 1774, ifjr betreibe auf ben 9J?ärfteu billig ^u

öerfaufen. S^urgot fud^te ber 9Jfi§ftimmung im Sanbe §err ^u

werben burd) ein (Sefe| üom 25. 3(pril 1775, ha§ bie frembe

©etvcibeeinfufjr prämiirte, aber er mu^te erleben, baf3 bie aufrü^rifdjeu

3]oIfgmaffen am 2. 9Jiai 1775 felbft in 3Serfai((eg erfc^ienen unb

baB fie in ^ari» bie 33äderläben plünberten. Db ben Unruhen ein

wirflidjer 9Zott)ftanb 5U ©runbe lag, ober ob fie, wie 2^urgot meinte,

nur öon feinen politifdjen ©cgnern ange^^ettelt worben feien, um
ifju ^u ftürjen, ift nidjt genügenb flargeftedt.

SebenfaUg waren hk greife 1775 im 9ieicl^e nidjt übermäßig

^od); 1776 getraute fid) ber *iOcinifter fogar einigen ^roöin^en bie

9(ugfu]^rfreit)eit ^u öerlei^en. SDodj ging e§ nid^t me^r lange auf

biefer 33a^n weiter. 5tm 12. Wa'i 1776 erfolgte ber ©turj

STurgotg.
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©ein S^ac^folger Stecfer luiberrief 1777 bie partietten 5(u»fu^r=

frei^eiten. Xie g-rei^eit be» inneren ^orn^anbel» unirbe ^rvav im

^rincip aufrecht erhalten, t^atfäc^lid; aber nngejcfjeut balb üon bem,

balb üon jenem öerle|t. Sn mef)reren Qa^ren jaulte man (5infnf)r=

Prämien auf frembe» betreibe, ab unb 5U, ]o 5. 33. 1787, lourbe

aucf) bie 5(u§fuf)r geftattet: im 5((Igemeinen fc^ttjanfte man in ber

fran^öfifc^en ©etreibe^anbelspolitif in jenen Sauren non einem

Sjtrem ^um anbern, lebte in ben -Tag f)inein unb toar allen großen

9^eformen abgeneigt.

So fam ha5 ^sa^r 1789 f)eran. Äornmangel unb önnger^nolfj

machten [ic^ im Sommer füf)Ibar; e» rraren bie Sturmüijgel ber

großen 9ftet)oIution, bie hiv^ alte ^ranfreid) unter feinen Strümmern

begrub.

Acta Borussica. (Setteibe^anbelspolitit.





Drittes ^ncb.

(Snglifd^c (SctrcibcI^anbcIspoIttiF.





frUes ^apitei.

Die ältere §eit. Pie (Betreibef^anbelspolitif

ber 2lnjou = piantagenets, ^er Cancafters, Porfs un^

t'er Qlii^ors bis 511111 ^ahve lö62.

'äüä) in (Snglanb beiuegte [id^, lüie in ^ranfreic^ unb auf bem

geftlanb, ber ©etreibe^anbelaöerfe^r im SOZittelalter unb bi» in

bie neuere ^2\t tyuQin in engen (Sren^en unb innerf)alb fleiner, fic^

üon einanber abfcfilieBenber ©ebiete. dlcd) im 17. ^al^r^iunbert

belogen, menn nidjt gan^ ungeiüöfjnlirfje ST^euerung im S^eid^e

f)err]c^te, einzig unb adein Sonbon unb einige ©eej'täbte if)r be-

treibe auc^ au» n^eiterer (Sntfernung, öom (kontinente ]§er; bie Sinnen=

ftäbte unterf)ielten in ^olge ber jc^Iecfjten Sanbmege einen regel-

mäßigen SSerfe^r nur mit bem unmittelbar an fie angrenäenben

platten ßanbe. ^)

3ft ha§ ber %aü noc^ im ganzen 17. Si^f)i"^unbert, um mie

öiel me^r fjat biefe locale Drganifation be» Äornf)anbeI» in ben iior=

f)erge§enben Sufjvfjunberten [icfj geltenb gemacht! dlux au» ber

^) (yabcv, ^tc (£nt[tcf)img bc§ ?Igvavid)U§c§ in Snglanb. i^napp»
93rentano, Slb^anblungcn au» bem ftaatgiüii'icnicf)aftU(f)cn Seminar ju Stvafi»

6uvg i. g., 1888, §cft V.) ©. 66. ®ic Scfirift üon gaBcr ^at i^re etärfc in ber

Sc^ilbcrung ber cngli)(i)cn ©ctrcibc^anbcllpolitif im 15., 16. unb bcfonber^ im

17. ^a^v^unbert, fie bringt ^tcr ein aufecrorbentlicft ergiebige^ unb reid)e§ S[J?ateriaI

äuiammcn; unb ic^ ^abc gemeint, micf) für biefe Qcit oielfac^ j^abcx anfd)IicBcn ju

fönncn. gür ta^ 13. bi§ 15. ^Q^v^unbert ^ätte gaber bie J^anfifcften Cucden mit

^eranjieben muffen, gaber fcf)IicBt feine Unterfud)ungen mit bem ^aijxc 1689 ab,

bem ©rlaß be§ Kornou^futjrprdmiengefe^eS Sttf)clm§ III. 5)a er ia^ 18. ^ai)X'

^unbert nic{)t bef)anbelt, fo Ijabc ic^ mein 3(ugenmerf öornebmlic^ auf biefe Qdt

gelcnft unb im Kapitel 3 öerfud)t, ein 93ilb üon ben SSirfungcn ber Dranifd&en

5}5rämicngefe§gebung ju cntiüerfen.
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näc^ften Umgebung toar eine i]ufu^r öon Sebenämitteln möglief;

iinb üblid^.

®ie Sfoltrung ber ©etreibemärfte tourbe nod) burdj ben llm=

ftanb üerftärft, ba'^ ber Sran^port auä einer ©raffdjaft in bie anbere

^äufig öerboten, jebenfadg nic^t o^ne iDeitereS erlaubt tüor. 9JJan

!ann auf bol öftere SSorfommen üon Sperren im Qnnern be§ Ä'önig=

reic^eg f^Iie^en auä ben un§ ^o^Ireic^ erhaltenen Sicen^en, in benen

ber ^orntranäport ^nr ©ee aul einem Sanbe^tl^eil in ben anberen

erlaubt n^irb. ®iefe Sicen^en lüören unnöt^ig gen^ejen, menn hk

2tu»fuf)r o^ne lueitereä jebem freigeftanben ptte. Sn einem 9iJ?anu=

fcript über ^an^iger ®etreibeaug= unb (Sinfu^r, ba§ fid) im Sefi|

einer nodj ^eute blü^enben SDan^iger ^etreibefirma befinbet, unb baä

id) ein^ufefjen Gelegenheit ^atte, fte^t ^um Sa^r 1315, einem ber

fc^Iimmften ^ungerjafjre be» 14. Sufir^unbertä, bemer!t, ha^ in

biefem ^a^x in ©nglanb ber 2:ran^port üon einer Graffcfioft in bie

anbere üerboten geiüefen ift.

33ei bem, burd^ bie fd;Ied;ten S5erfel;r§n)ege unb bie binnen^

länbifd^en ©perren gehemmten SluSgleid^ ^njijdjen getreibereid^eren

unb getreibeärmeren (S^egenben fann e§ nidjt SSunber nehmen, menn

bie Stornpreife im Innern be§ Äönigreic§eg gro§e ^^erfci^iebenljeiten

aufttjeifen. 9Jf acpljerfon ^) beridjtet ^um Saf)r 1288: „^iefe§ So^r

fiel bie @rnte in (Snglanb fo reic^ au§, bo^ ber Huorter SBei^en

an einigen Drten 20 d, an anbern 16 d unb an anbern 12 d galt.

3n ben lüeftlidjen unb nörblid^en Xtjeiten be§ Sauber !o[tete er

8 d, aber in Sonbon 3 s 4 d."

^ür bie Sftegierung be§ Sanbeä war in ber älteren ^dt an=

gefic^tä ber furd^tbaren 33erf)eerungen, bie St^euerung unb ^unger§=

not^ Ieid§tf)in anrid)teten, ber olIe§ be^errfd;enbe ®efid)t§punft in

ber ©etreibe^anbelgpolitif: ©dju| be§ ßonfumenten.

®a^er bie SSerbote be§ Sluffaufl unb Sßorfaufg, bie W(i^=

nahmen gegen ben ha§ Srobforn üert^euernben ^^^ifc^en^anbel, bie

iöejdiränfungen, bie man ben ^ornöerföufern, ben ^änblern unb

ben S3äcfern auferlegte. S)iefe (Singriffe be§ ©taate^j in ha^ w'ixtly

jdiaftlid^e Getriebe fanten in (Snglanb ebenfo ^önfig in Slnmenbung,

n)ie in §ranfreid§ unb in 2)eutfc§Ianb. -)

^) Annais of Commerce I, 449.

^) ^ixt (gnglanb öcrgl. ©d^an§, ©nglifc^e ^anbcBpofittf gegen Snbe beg

5KitteIaItcv§, «b. I (1881), 620
ff., 638, Dcf)cnf ott)§!t, (£ngtanb§ mrttifdiaft-
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6e^r frü^^eittg finben ftd^ in ©nglanb 3^e[t]e|ungen be» S3rob=

preifeä. Sönig ^sofinnn beftimmte 511 5(nfang be§ 13. S^i^rfiimbert»,

ba'^ ber Srobpreis in DJhnd^efter in einem feflen 35er^ältni^ jum

©etreibepreiä fte^en, feinen <£ci^n)anfungen narf) oben unb nad^ unten

folgen foöte. ^) ^einrid) III. ging auf biefem SSege weiter, behüte

bie ißrobtafen auf ha^ giin^e Sönigreic^ au» unb fc^nf in ber assisa

panis üom 3af)r 1266 eine gegen frül^er üeroollfommnete 9}?etf)obe

5ur 5ij:irung be§ Srobpreife». 9?ad^ ber assisa panis fodte in bem

33robpreig entf)alten fein, au§er bem @rfa| für ha^ eingefanfte ^orn

unb ben 5(uglagen beim 33a(fen, ein ^reia^ufdjlag aU ©eminn für

ben Söäcfer (13 ^0 öoni ^ornprei», unoeränberlic^ bleibenb in biefem

95erf)äItniB oon 1266 bi§ 1758).

3n §unger»nöt^en tt)urbe bie 3ufu^r fremben ®etreibe§ gur

©ee begünftigt, unb e» fanben firfj, gelodt burcfj bie ungeioö^nlic^

flogen greife, in ber Ü^egel bann anc^ ^aufleute felbft au» n^eiter

gelegenen Säubern auf ber Qnfel ein, 1258 au§ ^eutfc^Ianb unb

§o(Ianb, 1315 ou» grantreid^, ©icilien unb ©panien.-)

%U §auptmittet enblid^, bie 2f)enerung im Sanbe ^u oer^üten,

galt ba§ Stusfu^rüerbot. 9cur mit SrIanbniB be§ ßönigg burfte

©etreibc nerfdjifft nierben. @§ finb ^-äde befannt au§ ben Tsaf^ren

1177, 1178, 1180, 1183, loo Seute beftraft »erben, bie o^ne

föniglii^e Sicenj (Setreibe an^gefüfjrt f)aben. ^sn bem am 4. ^suni

1204 erlaffenen ^oögefe^ ^önig ^o^aun« über bie ®rt)ebung ber

Cuinbecima bei @in= unb Stugfutjr ber SSaaren mirb unter anbereu

SebenSmitteln, mie @pec!, 3^Ieif(f), ^äfe, an erfter Stelle betreibe

genannt, al§ eine Sßaare, bereu 95erfcf)iffung ftreng oerpönt fei, au^er

bei befonber^S ertt)eilter Sicen^. ©iefer (Srunbfa^ Juurbe im ö)ro^en

unb ©an^en aufredet erhalten big ^um 3at)re 1393. ^)

5tber in ifjm lag ein Äeim ^u fortwä^renbem 3^uM"t ätuifc^en

bem Könige einerfeit^, bem Sßolfe unb ^^arlamente aubererfeitö. 2)ie

li^c ßntrcicfelung im Sdi^gangc bei 5[lfittclaltci§ (1879), 163 ff., für (Vianficid)

9(raäf^antan§, 4—28 unb meine obige 2)avfteIIung <B. 23—25, für Tcutid)Ianb

Dfaitbe, Teut)d)c ftäbtifc^e @ctrcibef)anbcIlpDlitif i@taatl= unb focialiüiffenfdjaftlic^c

gorfc^ungcn, I}cramgcgcbcn con QJuftaü S^motlcv VIII, 5), ßcipjig 1889,

6-23.

1) ©c^anj 637, ^abcr 67, Cd)entowgfi 165.

-j 9[Racpf)crf on, Annais of Commerce I, 409, 482.

3) gaber 62 ff.
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^rone f)at ha§ 9fte(^t, oon bem aly S^tegel geltenben 5(u§fu^rt)erbot

2(u§na^men gu ertl)eilen. (Sie tf)nt e§, nicf)t nur git ®un[ten frember

^errjrfjer, fonbern aud) ju (fünften einf)eimifd^er @ro§er, unb läf?!

fid) bieje ^riüilegien tf)euer be^a^Ien. ©c^on üon ben STagen Ä'önig

3of)ann» an beginnen bie urfunblidjen 9?acl§ri(fjteu barüber: Unter

S(ufJ)ebung be^ allgemeinen 5Iuöfu^röerbotg n:)urben, 5itaft befonberer

!5niglic^er Sicenj irieber^olt SSerj(f)iffungen au» ben jüblidien (^rüf=

fcfjaften (Snglanbg nad) glanbern, ber 9?ormanbie, Bretagne, ^oitou,

öut)enne unb ®a»cogne geftattet.

1297 mu§te ha^ ÄbnigtJ)um auf bie D^euer^ebung üon

(Steuern üer^icfiten, wenn fie uom Parlamente nid^t öor^er beJüilligt

irären.^) ^ie Ärone n^ar um ifjrer Selbftftänbig!eit luitlen be[trebt,

fortan bie (Sinnaf)men jn ftärfen, ^u benen e§ einer 9J?itlt)ir!ung beä

Parlamentes nidjt beburfte. Sa^u geprten bie @etreibeau§fu^r=

licen^en. Sin einfeitig^figfalifdjer ©efidjtSpunft madjt fic^ oon nun an

in ber englifdjen ©etreibc^anbelspoliti! geltenb. 2)ie SSof)Ifat)rt»=

:poIitif, bie bisher üorgefjerrjc^t unb bie, ha§ ^ntereffe beä 6on=

fumenten an billigem Srob mafirne^menb, ju ben 5(u»ful)rt)erboten

gefüljrt §atte, folltc ber ^inanspolitif be§ Slönigs unb feinem ©elDinne

au§ ben S(ugful)rlicenäen hiv$ Jyelb räumen.

1303 erlief (Sbuarb I. bie carta mercatoria. -) (Sie bebeutet

eine erl)eblidje (Snüeiterung ber ^riüilegien ber fremben Äaufleute.

®en fremben Äaufleuten tvax biäljer in ßuglanb nur ber

9tufentf)alt an lüenigen Drten unb ^afen geftattet geluefen, an ben

fogenannten (Stapelplä^en, bie gum Zf)d\ üon ber (See giemlid) ent*

fernt lagen, bei bem geringen Tiefgang ber bamaligen g^afirjeuge

aber bennod^ bnrd) Seefdjiffe erreidjt loerben fonnten. 9tur oon

ben @tapelplä|en au§ mar e§ geftattet, englifdie ^robucte §u oer=

frac^ten. dlm eine gemiffe 3eit burften bie fremben Slaufleute in ben

(Stapelplä^en meilen, innerljalb biefer ^nft ntu^ten fie il)re SBaaren

oeräuBern, haimd) ha5 Sanb mieber räumen. 2Saaren, bie einmal

eingeführt n^aren, burften nidjt mieber mitgenommen merben.

'^k carta mercatoria f)ebt ju ©unften ber fremben Slaufleute

bie beiben Ie|tgenannten Sefdjränfungen ber 9(ufent^alt»frift unb ber

9tid)tmieberau§fuf)r frember SBaaren auf.

1) Stubbs, Select Charters and other Illustrations of English Con-

stitutional History, 5. 5{u§g. Di\oxh 1881. VII, 494.

2j 2)rucf bei ^ö^Ibaum, ^panfiic^eS Urfunbcnbud) II, ^h. 31 (1879).
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StI» ©egenleiftung erflärtcn ftc^ bie fremben ^aufleute Bereit,

©buarb I. einen neuen ^oü oon aikx if)ver Sin= unb 5Iusfn{)r 5U

jafilen. ^er neue ^ontarif brarfjte für bie ^auptausfu^rartifel

©nglanbg, SBoIIe unb Seber, eine @rf)ö^ung um runb 50 ^rocent.

2öag ha^ betreibe betrifft, fo ert^eilt bie carta mercatoria

ben fremben ^aufleuten eine allgemeine Sicen^ jur ßornausfu^r,

mogegen ficf) biefe ba^u iierftet)en, non bem ©etreibe einen 5(u5fu^r*

äoü bem Könige 5U entrichten, einen SSert^^oü öon 3 '^^fg. öom

^funb 2iI6er. ^nbem fo Sbuarb I. au§ financietlen 33en.ieggrünben

feinen ^aft mit ben fremben Äaufleuten gegen ^;]3arlament unb '^olf

fc^Iie^t, triump^irt ha§> fiefalifd^e ^ntereffe über bie 3:^euerungä=

unb 2Bof)Ifa^rt^3poIitif. ')

®a5 Parlament nimmt ben 00m ^önigt^um i^m f)ingeiuorfenen

gef)bef)anbi(^u^ auf. ©» gelingt i^m, unter ©bnarba I. Öcadjfolger,

burc^ bie Crbonnanjen öon 1311 bie carta mercatoria unb bie

^ornauifu^rlicenj für bie fremben Slaufteute gu befeitigen. 5Iber

1322 fiegt (Sbuarb 11. über bie 53arone. ®a§ Parlament beugt

ficf) bem ©icger unb raiberruft bie Drbonnan^en öon 1311. 9tac^

ber Stbfe^ung ©buarbä IL im Qa^re 1327 brängt ba» Parlament

auf ben jugenblic^en 9cac^folger ein, bie S8orrec{)te ber f^remben

lieber ju befc^ränfen. Ser Äönig bemidigte in ber %^at aucf) eine

?Rei§e oon Petitionen, bie i^re 8pi^e gegen bie im Sanbe oer^a^ten

5tu§Iänber richteten.

2o(^ faum, ha^ ber junge ©buarb III. felbftftänbig ^n regieren

angefangen, fo folgt er bem S3eiipiele feine» ©roBoater» : Xie fremben

^aufteute empfangen größere ^ritjilegien benn je, bie fi»!alifcf;en

S^enben^en be» Sönig» erf)alten oöllig bie Cber^anb über bie

2:f)euerungapoIitif, bie ha^ Parlament oerfolgt.

©elbft im 3a^re 1350 lie^ ber ßijnig ben f^remben bie S(ug=

fuf)r üon (betreibe 5U gegen ^a^j^^ng '^^^ gebü^renben SIbgabcn, mie=

mof)I in ^olge ber ^^eft gro^e 9tot^ im Sanbe ^errfc^te. -1 Sn bem

Parlament oon 1364 unb 1365 baten bie Gemeinen be» 9?orben»

um ein 5(u§futjrüerbot nac^ (Sc^ottlanb, ba großer 9)?angcl an

\i ^anjcaftcn au§ (gnglanb 1272— 1412, bearbeitet ton ^arl tun 5c

(^oniifc^c ®efd)ic^t§qucllen. ^aUc 1891. S3b. TI.i ö. 5.

2
) Rogers, A History of Agriculture and Prices iu England I, 208 und

Dc^cnfowgfi 13.
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Lebensmitteln fei. ^er Äönig gab eine ausn^eid^enbe ^Intiuort. ^
S3ei ÄriegS^eitcn oerbot (Sbunrb III. atlerbingä bie 5InSfn^r, fo

1339 nad) ©^ottlanb, mit bem er im Äampfe lag, unb befonberS

^äufig inä^renb ber Kriege mit granfreic^ 1355, 1360 bi§ 1363, 1366,

aber er f)ielt äugleirf) in rücfficf)tgIofer SBeije baran feft, üon bem

erlaffenen 35erbot 5(u§nal)men ^n ertt)ei(en, tro^ aller Magen ber

(Gemeinen. -)

SDa !am e» gegen @nbe ber Sftegierung (SbuarbS III. ^n einem

großen ^roteft gegen bie 9J?ipräucf)e in ber Sf^egiernng. SJZan

fucf)te bem Ä'önige fein an§jd)lie§Ud^eS 33orre(f)t anf bie 35eraug=

gabung ber Sicen^en gan^ ^u entreißen. „Sn Slnbetrad^t ber großen

2:^euerung beS ®etreibe§, bie feit lange im ^önigreid^ I^errfd^e,

unb bie üernrfac^t fei burd) üiele patente unb Sicen^en, fomof)l an

(Schotten unb anbere g^rembe, aU and) an ©nglänber," erflärt ha^

Parlament uon 1376, „möge burd^ ®efe^ beftimmt werben, ha'^

üou nun an fein betreibe auf ®runb eineä ^atentS, eine» ©cicitä

ober einer Sicen^ auS bem ^önigreidje auSgefüfjrt lüerben bürfe,

o^ne 3uftimmung unb 5tnorbnung be§ 'Parlaments, au§er

nad) Galais unb nad) anberen S3efi^ungen beS Ä'önigS. Unb menn

einer, mer eS aud) fei, felbft ober burd) Slnbere, burdj eine Siccn^

ober eine anbere ©riaubnijs ober of)ne (Srlaubni^ baroiber tjanbele,

foHten fein (betreibe unb oüe feine SBaaren bem Könige tierfallen

fein." ©buarb III. njieS biefe SSorfdjIäge beS '^Parlaments üon

ber |)anb.

Huc^ unter ^önig ^ic^arb II. (1377—1399) blieb bie Ä'rone

ber ^oliti! ©buarbS III. treu. SDie ^ritiilegien ber fremben Sl\iuf=

leute mürben oIS ^u S^iec^t beftefjenb aner!aunt. ^) ®ie 23itte ber

^) Rotuli Parliamentorum ; ut et Petitiones et Placita in Parliamento,

tempore Edwardi Eegis III. 287, «Rr. 22.

2j (gtnc 9(ugful)rlicenä für bie bcutfc^cn Äauficutc crtticitt ©buarb III. am
20. ^atniar 1337. (gv gtcbt bcn ^anjcatcn, btc bie SDMrttc üon Softoit bcfuc^t

fjattcn, 'i)a§' 3{ed)t, tro^ bc§ bcftc^cnbcn ^^Iu5fu^vocrbot#, für i^rc oierjcljn ©(^iffc

jo oiel 2cbcn§mittet im Sanbc anlaufen unb cjportircn ju bürfcn, rcic fie juni

eigenen Sebarf auf bei i^at)xt nad) 5)cutfc^Ianb, 9Jorroegen, 33rabant ober ^ollanb

gebrau(^en bürften. ('^anftfc^cä Urfunbcnbuc^ II, ?Jr. 600.)

3) 1377 6. 9Jotibr. ®ur^ ^arfamentöbcfc^Iuft »rurbe biefe 58cftätigung unt=

gcftoßen unb ba§ f)anfijc^c Sontor in Sonbon gezwungen, bie fönignd)e Urfunbe

au§äulicfern. @rft am 23. Septbr. 1380 erhielten bie beutfd^cn Äaufleute i^rc

^rioilegien reiebcr bcftätigt. ^anfe 9teceffe öon 1256—1430. II, 9Jr. 155, 225. III,
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Gemeinen ber ©raffrfjaften 'Jjoxt iinb ßincoln an ben ^önig, bei

ber in ^olge fcnicjlicfier patente [tarf augeumcfjjenen ß)etreibeau§=

fu^r unb babiirdj tierurfaditen Slieueriiug im Sanbe feine '»l.^atente

mef)r ^u erlaffen, bie erlaffenen 5U wiberrufen nnb bie ^lu^fu^r jn

ipetren, erfüllte 9^i(f)arb II. am 22. Cctober 1882 nur in fottjeit,

ha^ er bie (Setreibeanlfu^r üerbot. hingegen fein 9^cc^t, Sicen^eu

unb Slusna^men üon bem Q^erbot 5U geuiäf)ren, l^ielt er aufrecf)!. ^)

9tl^ bie gemeinen 1383 mieberum petitionirten, tuiirbe bie Sperre

Don 9?euem eingejc^ärft; aber 'Oa§ föniglic^e 9iecl}t, Süi^fu^rlicen^en

auszufertigen, blieb nnge]d)mälert. -j

3}om 5{u»gang be» 14. ^^i^r^unbert» an bemerfen roir eine

auffällige ^^erfdjiebung ber tt}irtf)]cf)aftlirfjen 93eftrebungen, bie bie

Ärone unb ha^j '»Parlament bi»f}er öerfolgt f)atten. Sie gemeinen,

bie im 14. Sa^r^unbert mit alter (Sntfdiieben^eit auf Äornau5fu^r=

öerbote gebrungen unb bie föniglid)en Siccnjen al§ gemeinfdjäblidj

befämpft Ratten, jc^Iagen, ^uerft im 3a^r 1393, eine rein agrari)(^e

^anbel-jpolitif ein, an ber fie ba§ giin^e 15. Saf)i'f)unbert fjinburdj

feft^alten. Sie Ärone hingegen ift fortan ba§ retarbirenbe ßlement;

fie oerfuc^t einer übermäßigen ^robuctenau5fuf)r 3"9sf anzulegen.

Sie SSanblung ^ängt offenbar mit ben allgemein ooIfsn}irtf)]djaft=

lii^en unb üerfaffungyrec^tlic^en 3^M"tänben be» Sanbe» ^ufammen.

0?acl^bem ha^ „unbarmherzige ^^arlament" ben Ginfluf; ber

(SJünftlinge ^Hic^arb^ IL beseitigt l)atte (1388), regierte Äönig

9iid)arb oon 1389 an al» fonftitutioneller ^ürft; erft gegen Snbe

ber üiegierung tauchten roieber abfolutiftifdie ^errjc^ergelüfte bei

9k. 103; »gl. Soppmann, S^ie i)iTiiBifcf) = cngIi){^cn 33c5icf)ungcn ber §anfc

1375—1408 in ben ^ganfifc^cn ®cic^icf)t5blättcrn, ga^ifling 1883, ©. 116, unb

Äeutgen, 5>ie SScjic^ungcn ber §an)c ju ßnglanb im legten Strittet bc§ öicr=

5cf)ntcn 3a^i^^"nbertg. Siff. ©icßcn 1890. ®. 21 ff., bcf. ®. 37, ^J(nm. 1, reo

gegen Äoppmann^ S^ativung 23. September 1381 ba§ 3"™ii9c6cn ber ^anfi|d}cn

^riDtlegien burc^ ben cng(iid)en 5^an3(cr ©räbifc^of Simon Don Santcrburi) auf ben

23. September 1380 öertcgt mirb.

1) Rot. Pari. III, 141, 9?r. 54, 39H, 3lv. 20. ®ic Eingabe bei Sd)Qn5 I,

640, ber bie ^roflomation ton 1382 irrtbümlicf) in ta^ '^ai)x 1396 »erlegt,

berichtigt ^o'&cr 81.

2j Eot. Pari. III, 164, 9Jr. 59. ßine 5luÄfuf)rlicenä für ©etreibe crtt)ettt

fiönig SRic^arb 3. 58. 1389, 26. Suli. Sun je, ^onjeaften, Urfunbc 9ir. 257.
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i^m auf. ®a§ ^au§ Sancafter, ha§ 1399 ba§ SrBe be§ gur 316=

fe|ung gegiüungenen ^önigä autrat, fa§ fic§ 511 lüeitge^enben Son=

cefftonen gegenüber bem '»Parlamente Heranlaßt; i^m üerbanfte eä feine

Ärone. ®er 9J?ipraucl^ föniglid^er 2(u§fnf)rlicen3eu, ein 2)orn im

5Inge ber ©emeinen, n^ar in ber 5(u§be()nung, toie unter ben ab=

jolutiftijd^ gefinnten Königen ©buarb I. unb Sbnarb III. nidjt me^r

benfbar. 3(nbererfeitg aber, ein burd} fi^niglic^e (i:onceffionen nid)t

mef)r, tüie bi^tjer, burd)Iödjerte§ 5(ug[uf)rüerbot lag nid)t im Sntereffe

beä gro|grunbbefi|enben SIbelg unb ber ©emeinen, bie bie Parlamente

bep 14. unb 15. Stif)i"f)iuibert§ regierten. Unter bem @iu[tu^ ber

Slu^fufirlicenjen fiatten befonberö bie an ber ©ee gelegenen ®raf=

fd)aften einen ©etreibeejport entlridelt. @r fc^ien in (}rage geftellt,

voenn bie !i3niglid)en Sicen^en au^er Sraud^ famen.

@o [jaben tüir benn im ^a^xe 1393 ha§ ©d)aufpiel üor 5Iugen,

ba^ liä) bie Gemeinen gegen ha§ ^errfc^enbe $Iug[u^rüerbot non ®e=

treibe au^fprec^en: ^) @ie feien genötljigt, it)re g-rüdjte §u fo wotjU

feilen greifen ^n öerfc^Ieubern, bafs fie au^er ©taube, ifjre 9^enten

unb ©runblaften gu entrid^ten; fie baten, ber ^önig möge allen

Untertf)aneu freie l^u^fu^r nad) aüer §erreu Sauber, auf5er 5U ben

^•einben (Snglanbg, gegen @ntrid)tung ber Slu^fufjr^öde geluäijren.

2)a§ ©efe^ 17 9^ic^arb II., c. 7, fam bem SBunfdje be§ Parlamenten

nad^, jeboc^ mit ber ßlaufel, baf? ber (S)etreibeaunfu^r ^ügel ange=

legt rtierben müßten, lüenn ber 9iat^ be§ S^'önig» e§ im Sntereffe

beg Sf^eidieä für geboten erachte.-)

3Bie lange bie freie 5Iu§fu^r bann bie 9fiegel geiüefeu, unb

lüoun it)r 00m 'Slatf) beä Äönig» ein |)emmfd)u^ angelegt luorbeu

ift, oermögen n^ir nid^t 5U eutfdjeibeu. (Suglanb erlebte in bem

Sßierteljafjr^unbert, öon 1400 bi§ 1425, eine ^In^af)! überöollcr (Srnten;

bie SSei^enpreife ftauben 1403, 1406, 1407, 1412, 1413, 1414,

1419, 1422 ämifd;en 4 unb 5 s. greifjeit ber 3Iu§fuf)r tnirb in

biefer ^^it "^ie 9?egel getüefen fein. Sebenfatlö Üagten bie ©emeinen

aud^ erft im ^a^x 1425:^) „SBä^renb fie unb ingbefonbere bie ®e-

meinen ber ©raffdjaft ^ent getno^nt feien, ade Strten öon (SJetreibe

unb SSiel) unb anbere SebenSmittel uac^ C£alai§, ©uljenue unb an

anbere überfeeifdje ^lät^e in ber ^icarbie an bie bortigen Seute be§

1) Rot. Pari. III, 320, 5fit. 39.

2) The Statutes of the Realm II, 87.

3) Rot. Pari. IV, 307, «Rr. 37, gaber 83.
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^önig§ ju jenben unb 511 üerfaiifen, joraie betreibe unb anbete

SBaareu uacfj 33orbeauj: unb an anbere überjeei)'c^e ^lä^e o^ne

3wang ober Sicenjen üon ircjenb Qemanb, fönnten fie in legtet

ßeit roeber Ä'orn nod^ SSie^ nacf) ben gebadeten Crten of)ne Siceng

be§ Äanjiera öon Snglanb fenben unb üerfaufen 5U i^rer

groBen iöe^inberung unb S^erarmung." 9.1^an lüünfdfie ba^er ein

@efe^, ba^ bie 2(u§[ufjv non ^orn, ®e^ unö anbeten SBaaren

](^Ied^t§in erlaube, o(}ne Sicen^^ beä ^an^Ier^ ober irgenb eine§

anberen Beamten, gegen 3'-'^^)^""9 ^^^ ^(uafu^rjölle. S;ie Ärone

tf)at bem ^^erlangen be» Parlamentes Öjenüge. ®ag oben enoäfjute

©efe^ 9ftid)arbä IL 00m ^af)xe 1393 njurbe in aUen fünften erneuert,

unb bie 5Iu»fu^r unbebingt freigegeben. 5(ber aurf; bie Glaujel,

ba^ ber Sf^atf) be» ßönig» im allgemeinen Sntereffe bie 5(uÄfu()r ^u

befcfjränfen befugt fei, irurbe narf)brücflic^ft n^ieber eingefügt. ^)

2)ie]eg föniglic^e Ü^edjt n^ar jebocfj bem Parlamente oiel ^u

allgemein, üiel 5U meitge^enb. 2J?an fu(^te e§ ein^ufcfjränfen, inbem

man 1436 barauf brang, bk tiuf^uijx unbejd^ränft frei ^u laffen,

fo oft unb fo lange ber Cuarter 2Bei5en nic^t me^r al§ 6 s 8 d

unb ber Cuarter ®erfte nicfjt mefjr aU 3 s fofte. ^ärfjtcr unb

anbere Seute, bie if)r Sanb bearbeiteten — fo flagte man — fi3nnten

bei gefperrter StuSfutjr ifjre g^rüc^te nur um niebrige greife Io§=

fc^Iagen. ^er SSorfcfjIag be§ Parlament» tourbe probemeife jum

@efe^ erf)oben.

5tber al^ in 3^oIge fc^Iec^ter (Srnten ber ©etreibeprei» ftieg

unb eine 3;f)euerung auäbrac^, — bie Saft jDan5iger Sf^oggen

foftete in (Snglanb 1438 42 9}?f., bie Saft ^anjiger SSeijeu

76V2 9-)^fv roäfjrenb 1434 SSei^en um 20 unb 25 V^ ^U. au§ ^an^ig

nac^ Sngtanb öerfauft lüorben luar"^) — oerbot ber föniglicfje dlati)

1439 nict)t nur bie S(u§fuf)r an^ bem ^önigreirf), fonbern auc^ oon

einer (S3raffd;aft in bie anbere, üon einem ^afen in ben anberen,

of)ne föniglicfje Sicenj. ®a» Parlament tt)ie§ mit Ü^edjt barauf

^in, ha^ burcf) binnenlänbif(^e Sperren bie jT^euerung üermet)rt,

unb eine 5üu3glei(f)ung ber ©rnteoorrät^e erfc^iucrt loerbe; e§ bot

1) Stat. of the Realm II, 229.

2) §irfc^, ^ariM^'' unb ®ctüerbggcfd)icf)tc ^^anjigS unter bei .s5cvrfd)Qft

bc§ Scutjc^cn £)rbcn§ (1858j ®. 249, 250. S^ic ^nTUBÜcfje TOar! (nad) Sßofe-

berg, @cfc{)tci)tc ber prcuijijdjcn 9JJünjen bi§ jum Gnbe ber .'öevrfd)Qft beä 2:eut|c^en

Drbens S. 2U8 tf.)
1422—1449 burd)id)nittlid) gicid) 9 £)eutigcn 3im.
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üU Garantie für bie ^Jic^toerfc^iffung m§ ^lu^lonb eine ßaution^=

leiftung öoii ben Seilten an, bie SBillenä Jüären, boä Äorn ü6erf)anpt

nur oon ©raffcfiaft ju ©raffc^aft ju üerfü^ren. Sie Ärone öer^ielt

[ic^ ftreng ablefinenb unb blieb bei i^rem ©perrftjftem.

@rfl 1442 gelangten bie Ianbniirtf)fc^aftlicf)en Sntereffen tüieber

5U SSorte. ^a§ @efe| öon 1436 lüurbe auf 10 ^a^re erneuert,

nadjbem einige am SOJeere gelegene ©rafjd^aften fidj ba^in au§ge=

fproc^en, fie fönnten if)re ^robucte nur burd^ iHu^fu^r über ©ee

Io§ werben.

1444 je^te ba» Parlament e§ burd^, ba^ ha^ ©efe^ üon 1436

für eiüig gültig erflärt luurbe.

SDie ?Iu§fu^rbegünftigungen ber Sa^re 1393 bi§ 1444 lagen

feineSinegg nur im ^ntereffe beä gro^gmubbefi^enben 3lbel§; im

®egentt)eil, gerabe bie ©emeinen Ratten oielfad) ben ?(nfto^ ju

biefen @efe|en gegeben. Unter ber 9iegierung |)einric^§ VI.

erfreute fid^ in (Snglanb \)a§ g^reifaffent^um unb ber (Staub ber

©rbpäd^ter einer fo ftarfen ^Verbreitung, luie in feinem ©taate

be§ Xlontinentä. 2)ie g^reif äffen unb ^äcfiter luaren eä, bie ha^

für bie SIu§fuf)r beftimmte betreibe ^u einem großen X^eil auf

ben 9J?arft bradjten; fie üor Willem bauten ^orn. g^ür ben ®roB=

grunbbefil^er ttjar eg fc^on bamalä in üielen Ratten lo^nenber, ben

©etreibebau aufzugeben unb jur SBeibemirt^fd^aft überäuget)en. ^)

Xrol^ ber ermäf)nten 5Iuäfuf)rbegünftigungen mad)te fic^ bod^

bie (ioncurrenj be§ fremben, üorne^mlid^ mot)I be§ ^anfifd^en @e=

treibe» auf hm fjeimijdjen SJJärften fo füf)Ibar, ha'ji bie ha§ ^ar>

lament bef)errfdjenben ?Xgrarier auf ein ©infutjruerbot brangen.

®a§ ^rincip, ha^ für bie 5tuäfuf)r galt, übertrug man auf ben

Smport fremben ^'orn§: 9J?an nerlongte 1463 unb feilte c§ aud)

burd), ha^ üon näd)ftem Sofjanniö an S^iemaub me^r erlaubt fein

füllte, fremben SSeijen, 9\oggen ober ©erfte nac^ ©nglanb ein^u^

füf)ren, folange aU am Sanbung»ort beä ©etreibe^ ber Ouarter

SBei^en 6 s 8 d, ber Cuarter Üioggen 4 s, ber Cluarter (Werfte 3 s

nid)t überftiege.-)

SD'Ion ocrgtci^c ben 5Infang bc§ fofgcnbcn ßopitelS 2 unb ^a^baä) , 2)ic

cnglifdicn Sanborbcitcr in hcn If^tcn I^unbert Sauren unb bie Stn^cgungen.

(Sd)viftcn bc§ SBcrcing für Socialpolitif 59 1 1894.

-) Stat. of the Realm II, 319, 331, 395.
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9Kit bem ©efe^e (SbuarbS lY. Oom Sa^re 1463 tuar bie

5;;f)eueriiiu3^poIitif be« 14. ^a^r^unbert^S, bie banad^ geftrebt Ijiitte,

ber Maiie: mögltdjft luo^Ifeil 33robforn ju fc^affen, grünblirf) be=

feitigt burc^ eine oon agrarifd)en Stenbenjen getragene ®etreibe=

l^anbelspolitü, beren Sofnng nic^t mdjx wax: @d^u| bea Son=

fiimenten, fonbern: <Scf)u^ be§ ^;]3robucenten, bie barauf abhielte, bem

Sanbmann einen geniiffen 9}?inimalprei§ feiner ^robucte ju fiebern.')

SDer §öf)cpnnft be» ograrifdjen @t)[tem§ war erreid^t. Unter bcn

STnbor» trat ber 9^ücffi^Iag ein.

^er grnnbbefi^enbe 5(bel f)atte in ben Kriegen ber meinen

nnb ber rotljen 9^ofe bie fc^werften ^erlufte unb @inbn§en an ^ai^l

unb 5(n]ef)en erlitten. ®ie S^nborä waren, ganj anber» wie bie

2anca[ter^, financiell unabf^ängig üom ^^arlament nnb inünjdjten e»

andf) 5n bleiben. Sie fuc^ten ifjren i^alt im 5ßoIfe, begünftigten bie

,'panptinbn[trie be§ Sanbe», bie Xnc^mad^erei, unb ^anb^abten bie

®etreibef)anbeI»poIitif, im ©egenfa^ ju ben S^firen 1393— 1463,

in einer f)alb oolf»frennbIiiijen, Ijalb pfalifc^en SBeife. !^or ^dlem

griffen Reinritt) VIT. nnb §einricf) VIII. entfprec^enb if)ren üh==

jointiftifcfjen 9Jeigungen auf ha^ fi3niglid)e 9?ecf)t ber 5(u»fuf)r-

licenäen ^nrücE.

'am 19. September 1491 üerbot §einrict) TU. megen be§

Stiege», ben er angeblicfj gegen ^ranfreidj beabfid^tige, unb mcgen

beä in ben legten 3af)reu eingetretenen ^ornmaugel^ jebe STugfufir,

für bie ber föniglic^e 9?atf) nidjt öorerft Sicen^ ertf)eile. -) Sbenfo

fperrte 1512 ^einric^ VIII. ben Sjport, aU ber Ärieg gegen 5ranf=

reic^ öor ber X^ixx ftanb. 3tm 4. 5{pril 1492 ertf)eilte ipeinric^ VII.

eine ?(u»fut)rlicen5. ^) Sni ^Hlgemeinen finben mir jebod; biä ^nm

Safjre 1515 nur feiten eine föniglid)e Sicenj. 2öie e§ fc^eint, f)at

ber Ä'önig, aU bie ^of)en greife feit 1492 mieber fan!en, ^) bcn

ßjport unbefc^ränft freigegeben, darauf beuten aud) bie Se=

^) Über baä Gicfc^ üon 1463 ögl. quc^ 3(. $clb, ^mi Sucher jiir foctafcn

®c|c^id^tc englonbö. ficipäig 1881. ©. 521.

-) ©airbncr, Lettres and Papers of Richard. III and Henrv. YII (1863i

II, 372.

•^) 9tt)mcr, Foedera. (^aagcr ^tu^gabc Don 1741.) 53b. 5, StI)!. 4, ®. 42.

*) 3togcrg, A History of Agriculture and Piices in England. IV, 286.
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ftimmungen be» ^anbel^öertrageä, ben ©nglanb unb bie 9'?ieber=

lanbe 1496 a6jrf)Ioffen. ^ier werben unter ben SSaaren, bie of^ne

Sicen^ ober ^a^ gegenfeitig frei au§= unb eingeführt loerben bürfen,

bie SSictualien mitgenannt, dlux in S^otl^^eiten fei e^ erlaubt, ben

©fport üon ßebcnämitteln gu öerbieten. ')

hingegen, üom ^aljx 1515 an taud^ten bie föniglirfjen Sicenjen

mit einer geroiffen 9^egelmä§igfeit lieber auf. ©el^r djarafteriftifdj,

ta^ mir biefe Sicen^en nid^t nur in Sahiren ermnt)nt finben, wo ber

SSeijenpreig über 6 s 8 d ftanb, alfo nad) bem ©efe^ öon 1444

bie Stugfu^r nidjt of)ne SSeitereg erlaubt mar — §ier mürbe eine

föniglid^e Sicen^ ja nod; e^er geredjtfertigt erfdietnen fönnen: —
mir treffen bie Sicenjen aud) in Reiten an, mo ber SSei^en unter

6 s 8 d t)erabging, alfo bie 3(u§fu^r gefe^Iid; einem ^eben o^ne

SBeitereS ^ätte offen fte^en muffen.'') SBenn ^einrid^ VlII. aud^

für biefe mo^Ifeileren Reiten bie Slu^fu^r Don einer Sicen^ abf)ängig

madE)te, fo {jie^ ba^: ®urd)6redjung be§ ®efe^e§ öon 1444 burdj

ben fönigüi^en 3lbfoIuti§mu».

1533 erfolgte ber 25. §einrid) VIII., c. 2, ber jebmebe ?Iuä=

fnf)r üon Sebenimitteln, au^er nad^ Salai^, of)ne Sicen^ be§ ^'önig§

unterfagte. ") jDamit mar ha§ 'Si^dji bc» 9J?onardjen auf (Srtf)cilung

üon Sicen^en, "oa^ §einrid^ VIII. eigenmädjtig Sa^re lang geübt,

aud^ gefe^Iid^ anerfannt. ^aä ®efe^ öon 1444, ba^ bem Könige

im Sntereffe be§ länblid^en lS3rnnbbefi|e§ fd^ier atten (SinfluB auf

bie ®etreibean§fuf)r entriffen ^atte, mar au^er ^raft gefegt. *)

@rft unter Königin ÜJJaria erfd^ien 1554 ein ®efc| (1 u. 2

Ph. u. M., c. 5), baä formell eine Erneuerung ber Seftimmungen

öon 1444 bebeutete: SDie ©etreibeau^fufir foHte erlaubt fein, menn

ber üuartcr SBci^en nidjt me^r al§ 6 s 8 d, ber Ouarter 9?oggeu

^) Ti-actatus pacis et intercursus Burguudiae, 24. gf^iuoi" 1496, bei

$Ri)mcr S3b. V, %ijl 3, S. 82 ff., öcrgl. oud) ^uf^, (gnglanb unter ben

Xuborg. 93b. I, 1892, ©. 391.

=*) Üiccnj 400 Duartcr SBcijen ju ej:porttvcn 24. 9^oübr. 1516, Stccnj

100 Quavtcr SGSciscn jn cE)3ortircn 16. ^an. 1517, Sicena 1000 Cuavtci- SBcijcn

unb 9J?aIä 5U cfportircn 23. Januar 1517. Letters and Papers foreigu and

domestic of the Eeign of Henr3^ VIII, arranged and catalogued by J. S. Brewer,

II, 5Rr. 2595, 2786, 2817. ^ad) 5Rogcr§ IV, 288 foftcte ber SSciäen 1516

5 s S'/a d, 1517 6 s 5 d.

3j Stat. of the Realra III, 438.

*) ©d)anä, 640-641, gaöer 88.
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ntd^t me^r aU 4 s, ber Cimrter @er[te nicfjt me^r aU 3 s foftc.

@rft Bei einem fjö^eren greife bebürfe bie 5(u§fu^r ber föniglidjen

Sicen^. ^ra!ti]'cf) rief ha^ ©efe^ feine 35eränberung ^erDor. SDie

©etreibepreife ftanben im 16. ttiefentlid^ p^er aU im 15. ^a^x=

l^unbert. 2)ie 5üi»fn§r erlauben bei einem ^reiäftanbe bi^5 511 6 s

8 d aufraärt», f)ie§ im 16. ^a^rfjunbert: [ie Derbieten. ^)

3(ucfj ha^ im agrarifdjen Sntereffe einft erloffene ©efe| üon

1463, ba^ bei einem ^rei^ftanbe bi§ 5U 6 s 8 d frembe (Sinfuf^r

unterlagt f)atte, luar im 16. ^a^r^unbert bebeutungsIoS ge=

n:)orben, of)ne ba^ man e» formet! aufgehoben f)ättc. Scr SSei^en

ftanb im 16. Safjrfjunbert fester auÄnaljm^Io», felbft in n^o^Ifeilen

Reiten, über 6 s 8 d; in S^ot^ja^ren, inie fie 1520—1522, 1527 big

1529 unb 1544—1546 Snglanb ^eimfucfjten, ftieg er auf 26 s

unb mef)r.

®ie über biefe ^eit publicirten 3{ften jeigcn unS, ba^ man
Unterfjanblungen mit fremben Staaten führte um ©etreibeeinfu^r

nad) Snglanb, 1520—1522 mit g^ranfreic^ unb öen Stieberlanben,

1527 mit grantreidj. 2)er üenetianifc^e ©efanbte beridjtet, ba% in

bem le^tgenannten Qa^r 1527 man ben fran^öfifc^en ©efanbten

mit (S^renbe5cugungen überhäuft i)abt, um ^orn au» g^raufreic^ ju

erhalten, ^-ran^ I. mar and) nidjt abgeneigt, feinem Sunbeggenoffen

5U Reifen. 93ei bem geringen @rnteau»fatt in ber ^icarbie, ber

^Bretagne unb ber S^ormanbie fc^eint aber nur fe^r tüenig betreibe

au» granfreidj nac^ (Sngtanb gefommen 5U fein, — n)ie ^aii-) he-

Rauptet — überhaupt nidjt^. 5(uf eine ^ufutjr aug ben dlkbex-

tauben mar 1527 in (Snglanb nic^t 5U rechnen, ba Slarl V. fid)

mit ^einric^ VIII. in geinbfc^aft befanb. ^er (Sfport mürbe ge^

§emmt, roiemo^I bie 9)larftpreife in 93rüffel nic^t f)od) ftanben. ®ie

beutfc^en Äaufleute be§ @ta^It)of» in 2onbon liefen, um bem 9JhingeI,

ber immer meiter um fic^ griff, enblid; abjufielfen, ©etreibc in

mef)rereu ©c^iffälabungen au§ ^änemarf, Hamburg unb ^^remen

fommen. ''j

V' 9?ac^ 3iogcr§ rvax öon 1540—1582 ber Surc^icf)nittäprci§ be-S SBcijcn^

13"/8 s, ber ©crfte faft 8\2 s, nur in einem cinäigcn Qaijxc, 1547, [tanb ber

SScigen unter 6^/3 s, bie ©crftc fiel nie unter 3 s.

2) §011, Chronicle containing the History of England. 1809. ©. 736.

3; 93ro|c^, ®cjcf)icl)tc öon (Snglanb. 93b. VI. 1890. <B. 101.

Acta Borussica. @ctrcibc^anbe(^po(itir. 6
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Sn ben SfJotfjja^ren 1520—1522 mufete bie (Stabt Sonbon

einen fangiuierigen (Streit mit i^ren 93ä(fevn QUöfe(f)ten. jS)ie @tat)t=

6e|örbe ^ntte, anf Slnfud^en ber ^ädex, Seutc auggejanbt, um
betreibe in üerfd^iebenen Äiri^fpieleu für bie ^Quptftobt angufaufen.

9(1^ bieg (betreibe nad) Sonbon tarn, waxm bie greife bereit« ftarf

ge|nn!en, unb bie 33äcfer tt)eigerten fi(^, ben jufammengebradfiten

Vorrat!) ab^unefimen. ©arbinal SSoIfe^ lie^ fie au§ bem (2tabt=

ratf) ausfd^lie^en unb in§ ®efäugni§ luerfen. 9^un erüärten bie

33äcfer, fie modten ficf) fügen; fie madjten bann aber neue @d)iüierig=

feiten: ha^j ü\i§ bem Mei)l be» ftäbtifc^eu 3^orratf}§ gebadene !örob

fei oerborben. SDer Sarbinal Iie§ bie Unmaf)rt)eit biefer S3e=

t)auptung feftftellen. S^Jod^ 1526 mußten einzelne S3äcfer ben an=

geblid) muffigen SSei^en ju 12 s obnefjmen, n:)äf)renb ber 9}?ar!t=

preig für guten SBei^en bamalg nur auf 7—8 s ftanb. SGSer fic^

weigerte, !am auf 11 Xage in§ (^efängni^, unb ber Saben mürbe

iE)m gefdjioffeu. ®er SOJagiftrat gab ben 93äc!ern ber umliegenben

Dörfer frei, mit 93rob in bie ^auptftabt ^u fommen unb e» im

Umfier^ie^eu ^n nerfaufen. ®ie Sonboner S3äder ridjteten gegen

biefe ^erle^ung iljrer ^nnftpriuilegien i^re ©ittgefud^e nodj einmal

an SBolfet), ob mit (Srfolg, miffen mir nid)t.

Sßeit fdjiimmcr aU 1520—1522 mar ber 9?ot^ftanb in eng=

lang 1527 unb 1528. @in lang anbauernbcr Siegen im 9)?onat 9J^ai

gab bie ^öeranlaffnng ^u einer üöUigen SD^i^ernte. 2)a5 33oIf,

burc^ bie vorangegangenen ©teuerertjebungen bereit» in großer ®r=

regung, griff ju oer^meifelten äJJitteln. S)ie 33äderläben mürben

geplünbert. 9?idjt feiten ^ogen bie S^olf^maffen big auf ^tüei 9[)^eilen

an§ ber @tabt tjeraug unb beraubten bie ßanbleute, bie 93rob gu

älZarfte bringen rooUten. ^ägtid^ ftarben Seutc üor .'pungcr. ^ie

allgemeine 9Zotf) ftieg nod^ bnrc^ ben ftrengen SSinter unb bnrc^

bie Slbfa^frifiä in bem |)anptgemerbe be» 2anbe§, ber 2;ud^mad)erei,

ha in ^'O^ge beg beoorftcfjcnben Äriegeg mit Äaifer 6arl V. ber

nieberlänbifdie SOkrft gefpcrrt mar.

®cr Äönig rettete bie §auptftabt öor bem Stu^erften, inbem

er 600 Huarter an§ feiner 3L^orrat()sfammer ahg,ah. ^ür bie ein-

zelnen ©raffdjafteu mürben Gommiffioucn gebilbet; fie foHteu gegen

ben ®etreibeauf= unb 58orfanf einfc^reiten, in jebem gleden unb

SDorf bie ©peid^er burdjfudjen unb aHe bie, bie betreibe über ifjren

^ebarf Ratten, ^mingen, ben Überfc^uJ3 auf ben dJlaxft ^u bringen.
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fte follten ferner ben @tanb ber 53orrät^e aut^cic^nen unb baä

(Srcjebni^ nad) §ofe melben. (£» gelang ber 9^egierung, roenigften»

bie öffentlidje Crbuung aufredet ^n erfjalten nnb bei 9totf) etn^ag

5U fteuern. (Sobalb bie [tatiftijrfjcn 5(nga6en quv allen ©raffc^aften

ber 9f?egierung norlagen, ging eine öon oben ^er geregelte 35er=

t^eilnng be» ©efammtüorratf)» uor fic^, hk naturgemäß üiel ^rioat«

intereffen üerle^te. ^)

So irar bnrc^ bie beiben erften S^uborä bie üom 'Parlament

anggeljenbe agrarifcfje SSirtfifdjaftvpoIitif beg 15. Sn^rfjnnbert^ prei»=

gegeben, nnb an i§re ©teile eine ©etrcibe^anbelöpolitif gefegt luorben,

[}alb föniglic^e gi^falpolitif, ^alb 2;^enerung§|)oIitif im 3nteref[e

beä armen SSoI!e§.

1) ©c^anä 680—683.



^weites (iav'iUt.

Die (Betrcibelianbelspolitif ber Königin ^lifabetli, dromipells

unb ber Stuarts. (1562—1689.)

(Seit ber 9)?itte be§ 15. ^a^r^unbertä iuav in (Snglanb eine

S3eiuegung im 3^lu|3, bie bem ©etreibebau, bem Hinblicken Slleinbefi^

unb bem ^reijaffent^nm öuBerft öerberblicfj tuurbe. ©er Ä'örnerbau

unb bie ®reifelbertuirtf)^^aft rönmten ber <S(f)a[5U(f)t, ber gelbgra^^-

unb ber SBeibelrirt^fd^aft mef)r unb mef)r ben 'pla^. ®er (^runb

unb 93oben ging 5U einem guten %l)e'ü ben ga^Ireid^en fleinen ^rei=

faffen üerloren. ®er größere ®runbbe[i^er fd;ieb au» ber ^^elb^

gemeinjcf)aft ai\§; er runbete fein ©gentium ah, ©ro^betriebe luurben

gefcf)affen. Haufleute unb ©peculanten legten i^r ©elb in 3titter=

gütern an. ®iefe neue Slaffe uou Sanbbefi^ern fud^tc au» bem

33üben möglidjft öiel S^lente mü§eIo§ fieraus^ufdjlagen; unb meil

fie öon ber ^Iderbefteflung luenig üerftanb, ging fie auf eine anbere

5lu§nu^ung be» örunb unb 93oben§ au». jDa ber SSoIIljanbel unb

bie ^^udjinbuftrie non ben 2;ubor§ fidj mädjtig geförbert fatj, ba t)tn=

gegen bie englifdie ©etreibel^anbel^politif unter §einric^ VII. unb

^einridj VIII. ju ben ÖJrunbfät^en be» 9J?itteIaIter§ §urüdgefef)rt

mar, bie Stugfu^r ber Gerealieu erfc^merte, bie (Sinfufjr crleid)terte,

fo fanb man in ber ©diaf^udjt metjr feine SfJedjnung, al» in bem

unrentablen ©etreibebau. ^)

Sßeite (Streden Sanbe» mürben ber ^(derbcftellung ber Sauern

entzogen unb eingefjegt. Su tc(^nifd)er ^^e^ieljung mar ber Über=

gang non ber '2)ürf= unb ®reifelbermirttjfd)aft jnr SSerfoppelung,

(Separation unb jur g^elbgraämirttjfc^aft ein g^ortfdiritt; aber biefe

1) Siaffc, über bie mittcIaltcvUdic gclbgcnicinfcf)aft unb bie ©intjcgungen

bc^ 16. Sa^rE)unbcrtl. 1869. S. 55 ff. §0 1)1, ^iir @cfd)id)te ber t)oI!^5n)ivtl}fd)aft«

liefen ^hccn in (Snglanb gegen ?(u§gang bc§ 3[J?itteIaItcv^. 1893. ©. 16 ff.
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agrarifcfje Umtüäläung üod^og ficf) unter jocialpolitifd^ üiiBerft 6e=

benflidjen @r](f)einungen: S)ic englifc^e S3auernjd^a[t ging 311

©ritnbe.

3m 16. 3ii^tf)iinbert na^m ber ^Jotfjftanb auf bem Sanbe ge=

roaltig ^u; 3;aufeube f)atten i^ren §(cferbef{| üerloreu, fie tünren

broblo». 3u ergreifeuber SSeife fcf)ilbert S^oma^S 9J?orU'3 in fciuer

Utopia (1516) ha^ (SIenb, ha^ bie „9JJänner üer^efjveubeu" ©c^afe

angerid)tet ptten. „Ü^edjtjdjaffene Saubleute inerbeu auy if)reu

Käufern üerjagt, bie eineu burd) betrug, bie auberu burd; (5)e=

»alt, bie glüdlid)[teu burd^ eiue Ä'etteureif)e üon 33ebrüduugeu unb

^ladereieu, tuoburc^ fie ge^iuuugeu tuerbeu, if)re 93efi^t()ümer 3U

öerfaufen: ein einziger 8d)af= ober Ä'uf)f)irt genügt je^t, um Sänbereien

abreiben 5U laffen, bereu 93efte(Iuug früher mehrere l^unbert ?Irme

erfjei jdjte." 2)er Äaplan §einri^» VIIL, (Starfet), erflärt eä

für ein gro^e» Unglüd, ^) ha'^ fid) ber ©rnnb unb S3oben in ber

^aub weniger unb reicher Seute vereinige, ha^ ha§ Kapital unb

boB Seute ben lanbiuirt^fdiaftlidjen 33etrie6 leiteten, bie o^ne ®üd)'

fenntni^ mären, ha'^ felbft ber gute unb fette 93obeu ber ©djafjudjt

üerfüffe unb bem Pfluge entzogen luürbe.

(Sine anbere SDenffdjrift ber 3^'^-) meint: (Sott f)a^e in feiner

?[(Imadjt oon oornl^erein bcftimmt, ha"^ nur ein gemiffeö SOZaB öon

SSoUprobuction in Snglanb fein bürfte, jebe Übertreibung fei ein

Übel. S)nr(^ bie gen^altige 3Iu»be^nung ber Sc^af^uc^t l)ahe bie

^eint)eit ber englifc^en SSoKe gelitten. Sie Spiere meibeten oft auf

einem, if)neu md)t ^ufagenbcn, ^u fetten Soben, ©eudjen riffen ein

unb becimirteu bie §eerben. ©eit 60 Sß^ren feien 4—500 ^Dörfer

burc§ (Sin^egungen oernidjtct morben. @in großer SSoflftapIer^

ß'aufmanu in Sonbon ^erftöre 4—5000 (5^emeinen, ein großer

©c^af^üc^ter l)ahe ben Untergang oon 1000, 1200, 1400 2J?enfd)eu

gu üerantraorteu.

(5d)on ber erfte Xubor tjatte tiar erfannt, baf? bie^ S3auern=

legen unb 5(uätreiben ber |)interfaffeu unb ^äc^ter (Snglaub feiner

^) ^n jcincm 93ud)c: „England in the Reign of King- Henry the Eigth."

2) „A Treatise concerniuge the Staple and the Comniodities of this

Realme", öciöffcntUc^t üon 9i. $QuIi, 2)rei t)olt5n)tvt{)id)aftIid)c S)cnf)d)riftcn auö

ber Qdt §cinvic^§ VIII. öon ©nglanb. (^^lbt)anblungcn ber königlichen ®eien)d)Oft

ber aSiffcnidiaftcn ju ©öttingcn. 1878.)
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beften ©olbaten beraube. 1488 erlief er ein bauernfreunblid^e»

®efe|. ^einridj YIII. jnd^te bann 1533 unb 1534 bie immer lueiter

fortfc^reitenbe S^eriüanblung oon Stcferlanb in Sc^aftriften ^u [)emmen;

er brof)te mit ßonfi^cation, orbnete bie geiDaltfame SftürfoerwanbUing

in §IcEerIanb unb ben SSieberaufbau ber ^erftörten ^äufer an.

Siefe 9JZa^regeIn blieben o^ne redeten (Sr[oIg; benn nad^ tuie

t)or geftaltete ficf) ber ©etreibebau lüeniger geiuinnbringeub ülä bie

©d)af5uc£)t.

Um bie 9Jiitte be§ 16. ^a^rfjunbert^, unter ber 9?egierung

(Sbuarbg VI., erreirf)te i5ie Erbitterung über bie ©in^egungen if)ren

^ij^epunft. „®ie glugfdjriften ber S^'ü [inb üolt baüon, bie be=

beutenbften ^rebiger ber 3<^it eifern bagegen al» gegen bie §aupt--

jünbe ber ^dt, bie Unjufrieben^eit ge§t enblid^ in offenen Stufftanb

über." Söotjl Ratten bie SJiaffen mit f;ellem ^ubel bie ßommiffiou

begrübt, bie 1548 im Stuftrage be§ öolfäfreunblid^en 2orb^^rotector§

bie Übelftiinbe unb Ungerecfjtigfeiten prüfen follte; aU aber aud^

bieje Unterjuc^ung, luie fo mandfie anbere üorber, üödig refultatloä

im ©aube öerlief, unb an bem 93efte§enben nic^t§ geäubert lyurbe,

fannte bie Erregung feine ©djranfen mef)r. (Sin furcfjtbarer 53auern=

aufftanb burd^tobte im «Sommer 1549 ba^ Sanb. Wit SBaffengemalt

mu^te er blutig nicbergefdjlageu werben.

S)ann erfc^ien im ^erbft 1549 jener berühmte SDialog, ') ber

bagu beftimmt fd^ien, ber !opfIofen unb fdjmanfenben Üiegierung bie

^fabe 5U lueifen. 5)er ^erfaffer giebt ben 3Rat(j, ben Slderbau

cbenfo einträglidj ju machen, irie biötjer bie SSiet}5ud)t; bonn luürben

bie ©runbbefi^er oon felbft aufhören, ©d^af^udjt ^u treiben unb fid)

luieber bem ©etreibcbau ^uluenbcn. 5(nftatt bie ^ornauäfu^r ju

verbieten, loie e» unter ^einridj VIL unb ,'peinrid) YIII. 33raudj

geraefen, foUe man bie 3(u§fuf)r ber SBolte oerbieten. ®aburd^

tüerbe if)r ^reia fin!en; bie einfjeimifdje Studjinbuftrie aber ^abe

billigen 9tot)ftoff unb luerbe einen großen ^(uffdjiüung nefjmen.

1) SBiQiam ©tafforbS brci @cfpräd)c über bie in ber 33cö5Iferung ocr^

breiteten Jflagen; übcrfe^t oon 2). §do|)§ unb f)erauagegeben öon @. üefer.

(33rentanO'Seferfci)c Sammlung 9?r. 5.) 1895. S)er SJerfaffcr i[t lual)rfd)ein=

lid) So^n §oIe§, eine§ ber SlJJitgticbcr ber Unteriud}ung§commii'l'ion üon 1548.

Man t)at ben ©tatog bi§ oor Äuräem burdjgängtg in i)a^ '^aiix 1581 batirt, wo^

burc^ mancherlei Srrtt)ümcr, auö^ in ben biö^erigcn S)ar[tenungen ber englifc^cn

®etreibe^anbeI§poIitif bei 16. unb 17. ^ot)rf)unbert§, ^eroorgerufcn njorben finb.
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SBenn baneben ber ^ornejport erlaubt jei, [o roerbe ber G3etveibebau

6alb roieber jur 33lüt^e fommen; bie Stfiaf^udjt aber iinb bie Sin=

f)egungen lüürben an Stuabe^nung oerlieren.

2)er 2)iaIog ^eitigte öor ber ^anb feinerlei praftij'c^e Diefultate.

©I blieb bei ben 5(u§fu^rerjc^rDeningen be» (5ietreibe§. Selbft bie

Erneuerung be» ©eje^e» öon 1444 unter Königin 5,l?aria (1554)

bebeutete, mie rvix jafien, feinen Umjc^iüung. Sie adgemeine

9iic^tung ber ©efe^gebung mar unb blieb ber freien 5(uafu^r fo=

lüo^I lüie bem 53innenf)anbel mit (betreibe nid}t günftig. ©rflörte

bo^ Sbuarb VI. burcfj einen Srlaß oom St^^re 1551 ben ^orfauf üon

(SJetreibe auf bem SBege jum SJZarfte, ben SSieberöerfauf üon Äorn

am 9}?arfte jelbft ober an einem anberen 9J?arfte innerfialb üier

9JZeiIen üon jenem unb enblid) überf)anpt ha§ Äaufcn üon (betreibe

mit ber Slbfic^t be^ SBieberoerfaufg, ba» fiei^t, alfo ic^Ie(f)t^in

jeben ßwif'^c"^'-^"'^^!, für ungefcfilicf) unb bro^te, if)n im 2Sieber=

t)oIung§faüe mit ^^ranger, mit ©efüngniB unb mit ^crmijgena=

confiacation afjnben ju ttjollen. Unter .^einric^ Till, unb ©bnarb VI.

tobte oiel heftiger noc^ als im SJZittelalter ber Äampf be» (ion=

fumenten, aber and) ber ^ampf ber Ütegierung gegen ben @etreibe=

auf= unb 55orfauf. @r erfctioü jelbft üon ben Äanjeln ber @eift=

lid^en ^erab.

9}?an mu^ bebenfen, ha'Q bie erfte §älfte be» 16. Saf^r^nnbert»

für Snglanb eine 3^^^^ ift, mo bas gange üolf«toirtt)icf)aftliclje

Seben in jd^nettere 93eniegung gerietf), bie ^reije rafc^ ftiegen, bie

epeculation unb ber ^raifcfien^anbel rücffidjt§Io» fic^ in bie ^öt)e

arbeiteten unb aljo gegen bie alten patriarcbalijd^en ^-ormen bei

33erfe^r5 anfampften.

Srft unter Königin (Slijabetf) bemerfen mir, baJ5 ein Stidftanb

eintritt in ber bem Stcferbau nerberblicfjen '-l>eruniftung be» urbaren

SBobenä burc^ bie «Sc^af^eerben. 'Siejer ©tiHftanb ift bie 3^oIge ba^

t)on, ba^ Glifabet^ ficfj in öegenfa^ je^te ju ber bem ^orn=

e;L-port feinblicfien Haltung it)rer Vorgänger, ha^ unter it)r bie Ö)e=

treibeaulfu^r mieber planmäßig geförbert mürbe. SDer Sjport

fam ber S(ulbef)nung beä ©etreibebaueä ju Öiute.

Sie gro^e .Königin, bcftrebt ben englifc^en @cf)iff»ban unb bie

einfjeimijc^e 9it)cberei gu forbern, crlieB im ^sat^re 1562 ein grunb=

legenbel @eje| ju ©unften ber englifcfjen Seefahrt. So mürbe ben
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englifd^en (Schiffern ^ugeftanben, ^orn au» gelt)i[fen §äfen aua=

äufü^ren, of)ne Siceng, aber nur tüenn ber ®i-port in Schiffen ge=

fc^Q^e, bereu (Sigent^ümer englifc^er Untert^an fei, unb tnenn am

Sinfcfjiffungäort ber Quarter SSei^en nicfjt me^r aU 10 s, ber

Cluarter 9?oggen, (Srbfen ober 93of)nen ni(f)t me^r aU 8 s, ber

Cuarter ®er[te ober Ma\^ nic^t meljr al§ 6 s 8 d fofte. 2öäf)reub

uoc^ 1554 bie Hugful^r nur geftattet geirefeu toar bei einem SBei^en*

prei§ üon 6 s 8 d, rvax fie e§ je^t bei einem 'preis oon 10 s.

(Samben^) !on[tatirt a\§ fofortige golge biejeä Ö)e]e^e§ eine 5Xu»=

befinung be§ öetreibebaueS in ©nglanb, eine Snangriffnaf)me biStjer

unbepfUigter ©trccfen.

1571 erjcTjien ein 5)eje^ „jur §ebuug be§ ?(c!erbaneä unb ^ur

(grl^altung unb äui» SöadjSt^nm ber ©eeleute unb ber ©c^iffa^rt;"

eä \e^te bie (^ebanfen be§ ©iaIogS oon 1549 in bie SBirÜicfjfeit

um, inbem e§ beftimmte, ha'^ Qebermann, ber ha^ 9?eicf) bemoI)ne,

betreibe ^u a([en befreunbeten 9iationen auS \)u\ §äfen, mo 3oß= uni^

©teuerbeamte ifjren ©i^ Ijätten, efportiren bürfe, jebo(^ nur aii\

englifc^en @d)iffen. ®ic 3(u§fuf)r jo((e [tetä erlaubt fein, menn

bie greife fo niebrig, ha'^ bie regelmäßige 5(c!erbe[teUung barunter

leiben fönue. @ie folle oerboten fein, menn burdj ben @fport in

ber ©raffcfjaft 2:^euerung entfielen fönue. 93ei ber 3Iuä[u^r fei ein

3otI 3u entrid^ten: oom Quarter SSei^en 1 s unb nom Quarter jebcr

anberen ©etreibeart -/s s. SSenn bie 5(u»fut)r erft auf örunb einer

befonberen Siceuj ftattfinbe, crf)ö|e fidj ber 3o^t fl"f ^ö§ doppelte.

SDie Ärone bef)iclt e§ fidj aufserbem oor, jeber ^ät bie ^ornauSfu^r

burd^ ^lafate gu fperren.

1593 ujurben bie früheren, „^ur ^ebuug be» ^flügenä" er=

laffeneu öefe^e beftötigt, unb ber S^'ornej:port freigeftellt, menn am

@infd)iffung§ort ber Guarter 2Bei,5en nid}t metjr aU 20 s, ber

Quarter 9loggen, (Srbfen unb 33o()nen uidjt metjr al§ 13 s 4 d, ber

Quarter ©erfte ober Tla\^ nic^t mefjr aU 12 s fofte. 5(n ßoU

mußte bei ber 2(u§fuf)r entridjtet werben: 2 s üom Quarter SBeigen,

1^3 s oom Quarter jeber anberen ©etreibcart. (Slifabetl) behielt e§

jebod^, gemöß i^ren obfolutiftifdjen Steigungen, mie fc^on 1571,

fo audj je|t, ber Eltone oor, ben (Syport burd^ ^Ia!ate beliebig oft

äu öerbieteu.

') Annales rerum Anglicarum et Hibernicarum regnante Elizabetha.

Francofurti 1616. S. 87.
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^önig 3a!ob I. cr^ö^te, fe^r balb nod^ feiner X^ronbefteigung,

bie greife, 6ei benen bie 5(u§fuf)r erlaubt fein foHte, auf 26 s 8 d

für hm Guarter SSei^en, 15 s für ben Duarter ^Jtoggen, (Srbfen

unb 33of)uen, 14 s für ben Ouarter ©erfte unb SJJalj.

^md) ein @efe| öon 1624 enblic^ lüurben alg öuBerfte ören^e

für bie '^(uafu^r bie ©ä|e: 32 s für ben Cuarter Söei^en, 20 s

für ben Ouarter 9?oggen unb 16 s für ben Ouarter ©rbfen, Sofjuen,

ÖJerfte unb Tlal^ feftgefe^t-^)

3n ber ^njeiten §älfte be» 16. 3t^f)rf^unbert§ würbe in etn=

feinen S^ifjren Äorn in größeren SOZengen nad) ausiuört» nerfdjifft.

@y tt)irb beridjtet, "-) ^§ilipp öon Spanien f)ahe bie ©eeräubereieu

g^ranj ©rafeg lange 3ett gebulbig ertragen, meil er burd^ S^tepreffalien

bie englifdje ©etreibe^ufutir nic^t üerfd§end)2n luodte, bie feinem 1583

unb 1584 bnrc^ 9}Zi^roa(^^ f)eimge]U(^ten Ü^eid^e unentbehrlich mar.

S(n beiu ©etreibeüerfe^r, ber feit 1590 oon ü)Jorbeuropa au» nad;

Stalten t)in in 5(ufna§me tarn, fjatte ©nglanb 5(ntf)eil. ^) 33rof(^ ^)

ift ber 5(nfi(^t: luätjrenb beä falben Safjrtjunbert», t)iv% feit ßon=

fi^cation be» ^irc^engute» öerfloffen, i)abe attmä^lic^ eine rationelle

23obenrairt^fd)aft in ©ngtanb ^la^ gegriffen, namentlidj im 8üben

unb Süboften. „9^ic^t nur, ba'^ ber ©etreibebebarf be» Sanbe^J jetjt

burd§ bie ^eimifdje ©r^eugung gebedt würbe, e» fonnten auc^ gro^e

9)Zengen oon ©etreibe ausgeführt werben."

ißon anberer Seite freilid) wirb eine 93Iüt§e beä 5(derbaue»

in ber ^eit @Ii]abett)§ in 2(brebe geftedt. ^) dJlm weift barauf [)in,

ha'^ 1574 in Sonbon fe^r große öungeränot^ ge^errfdjt ^abe, ha^

SBalter 9?aleig^ oerfic^ert, bie (Sinfu^r fremben ^orny fjabe inner=

^alb etlidjer Saf)re 45 3DJi(Iioneu Siore» betragen (eine 5(ngabe

freilidj, bie in it)rer §ö^e !aum (Glauben finben wirb), ©idjcr ift.

1) Statutes of the Realm IV. 425, 547, 855, 1051, 1237.

-) Tcpcfc^c SSinccnj ©ranbcnigog, ©arogoffa, 19. Sunt 1585. (^Svojc^

(S. 627).

^) Xl). ^ix^ä), Über ben ^anbel6ücr!ci)r S'onjig? mit ben ttaticnijc^cn

©taatcn ju ©nbe bc^ 16. Saf|rf)unbert§ (9Jcuc ^Prcufeiidjc ^rooiiiäiatblättor 1847.

93b. IV, ©. 97 ff., 917 ff.)

*j ©cfc^ic^tc öon englanb. SBb. VI. @otf|a 1890. ©. 626.

*) S^acr, Sinicitung jur Kcnntni^ ber cnglijc^cn SanbJutrt^fc^aft. 93b. II.

9(btf|. 2. ^annoöer 1801. 6. 134 ff., unb i^ni folgenb Storrmann, S)te grciljcit

bc§ ®etrctbe{)anbcl§. ^gamburg 1802. <B. 74, an» biefcm fd)öpfcnb 2lra§f^antan^,

granjöfifc^c ö5etrcibcf)Qnbelöpo(itif, ©. 55.
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biiB neben ber 5(ngfn^r oon (^5etreibe aud) bie ©infn^r in ber Qdt

SlifabetC^ö eine 'tRoiie gefpielt i)at. 1595 lüurbe gegen Snbe beg

3af)re§ 9\oggen qu§ ©änemarf importirt nnb an bie Ernten t)er=

fanft. ^) S(uc^ ba§ öetreibeau§[u^rüerbot, ba§ am 6, ©eptember

1597 bie bentfd^e ^anfe in i^ren ^anbelsftreitigfeiten mit ©lijabet^

gegen (gnglanb erliefe,-) ^atte ^ur 3Soran§]e|ung, ha"^ man in ben

.^anfeftäbten glaubte: (gnglanb bebürfe ber tjanfifcfjen ^i'f"^^' ""^

werbe bnrcf) eine (Sperre in 3Serlegen^eit gerat^en.

Sd§ meine, bafe in ber ^eit (Süfabetrjä nnb nocf) im ganzen

17. Saftr^nnbert big gnm (Srlafe ber tornbitt SSil^elmä IH. (1689)

in (Snglanb öon einer er§eblicf)en, ^id) regelmäßig ^ai^x für ^al)x

roieberf)ülenben ©etreibeau^fn^r eben fo menig bie Ütebe fein fann,

wie oon einer erf)eblid^en regelmäßigen (Setreibeeinfu^r.

0Jadf) ben eingaben Oh'egort) ^ing§^) )oof)nten ^loar in £onbon

1688 fc^on 530000 (Sinioo^ner — t>a§ will fagen, jeber jefinte

©nglänber — , in ben bemnäc§ft gri3ßten ©tobten, 93riftoI, SfZormidj,

9)or! nnb (£j:eter aber nur je 29 000 big 10000 ©intooljner. Mt
anberen ©täbte ^ätjlten 8000 (Sinn)of)ner nnb barnnter: 9}tand)efter

6000, £ioerpool, 33irming[)am, (S^effielb je 4000. ®ie meiften

biefer fleineren ©täbte, ^nmal, loenn e» Sinnenftäbte loaren, bie

ni(f)t an ber ©ee, aucf) nid)t einmal an einem fc^iffbarcn ©trome

lagen, belogen i^ren 5l'ornbcbarf nur ang ber nädjften Umgebung.

Cb in (Snglanb (^etreibeaugfuf)r ober frembe @etreibeeinfnf)r ftatt=

fanb, flimmerte fie loenig; i()re gan^e Wefe^gebnng ridjtete fid) au§=

fdjIießUd) gegen ben SSorfanf nnb 5(uffauf be» in i^rer unmittel=

baren ^iätje roadjfenben ßorn§. ^ie Sanbftraßen maren im 17. ^af^x^

(junbert nodj fo bobenIo§ oenoa^rloft, bie ^erfc^idung eine§ oolu=

minöfen ^robncteä, toie e» (^ktreibe ift, ^n Sanbe fo foftfpielig, ha^

fie fidj nur bei ben adergrijßten ^reigbifferen^en tonnen !onnte.

^) 5?crgf. bie bei gaber im 5tn^an(i unter 5?r. 2 mitgct^ei(te „ÜTabetle öon

Driginalprcijcn ber üer|cf)icbcncn ÖJctrcibearten au§ ber 3*^^^ *^on 1126—1619,"

5um 3ot)r 1595.

-) 9tci^arb, Sic maritime 5ßoIitit bei §abgburger im 17. '^ai^r^unbert.

1867. ©. 58.

^) Natural and political Observation upou tlie State and Condition

of England. 1696.
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S[)?acaulat} öerfid^ert in feiner berühmten Sdf)ilberung ©nglanb« lunn

3a^r 1685, ba^ incgen ber fd)Iecfjteii 5ßerfe()r5mittel „bie 9J?är!te

oft mefjrere 3J?onate iinjiujänglic^ luaren," ba^ man „bie !iJ3oben=

er^eugniffe oft an bcm einen Orte nerfaulen laffen nui^te, UHi()renb

an einem anberen, nnr wenige 9J?ciIen entfernten Drte ber 95orratt)

ber Dtadjfrage bei Söeitem nicfjt entfpracf)."

®a» gan^e iöinnenlanb probucirte bemgemüB Ö)etreibe nnr

für ben eigenen Sebarf, nic^t jum ©i'port. 'Xnbererfeite uiarb e§

aber auc^ non bem fremben Äornimport nidjt bcrüf)rt.

@e^r bemerfenÄiuertf) für biefe 'isertjältniffe ift eine Debatte im

Unter^an^S öom 10. ?(pril 1677. Oberft Sirc^ öerlangt bie Se=

feitignng be§ anf ber (^ktreibeanC^fn^r rnf)enben S^^'^- ^nvanf er=

lüibern i^m bie '^tn^änger be» S^iU: Sic ^ornan§fn()r merbe

äirar burd) ben SSegfad be§ ^tu-^fn^r^oUe^S in ?lufna^me fommen;

aber ber mittlere Sfieil be» Sanbe» fjabe fein ^ntereffe baran. S)enn

au§ bem Innern fönne man ha^ (betreibe wegen ber fdjled)ten

3;ran»portmitteI bodj nic^t an bie See fdjaffen.

ÖJan^ anber» mie bav ^-Sinnenlanb ftanben bie füblidjen nnb

bie füböftlic^en 0)raffc^aften Snglanb^^ ba. (Sie gren5ten an bm
enropäijc^en kontinent. Qbnen ftanb ber SBeg offen, bei reidjen

©rnten ^n e^-portiren, in 2;^enernngä5citen ^orn über @ee jn bestellen.

5(n biefe ©raffdjaften benft ijanptfädjlidj 33roid), wenn er oon ber

ftarfen ®etreibean»fn[)r in ber 3^^'^ ilönigin Glifabet^» fprid)t.

dlodt) im 18. 5nf)rf)nnbcrt erfd)ienen fie ?(rtf}nr 2)ou"9 ^^^ »^er 8i^

eine^ blüfjenben, intenfioen 5lnbaue^5. 5{u§ ben füblic^en @raf=

fc^aften fanben fdjon im ^I^tittelalter in günftigen ^a^ren ^tn^Sfn^ren

ftatt nac^ g-Ianbern, nadj ber DJormanbie, ber Bretagne, nad; ^oiton,

©utjenne nnb ®a»cogne. @ie waren bie .Spauptträger ber agrarifd)en

Sewegnng im 15. ^vti^v^nnbert.

?(ber bem unfidieren nnb wei^fcIooKen '^(bfa| in^ 5(n'5lanb

oerbanfte ber 3üben (Snglanbg nidjt in erfter Sinie feine 33Iütt)e;

feinen ^auptmarft fanb er bafjeim, in ber §anptftabt be» Ü?eidje».

'!Die fc^on im 16. 5?af)tf)nnbert überan» 5af)Ireic]^e inbnftriefte nnb

gewerblidje 53et)oIfernng iionbon» wnrbe an^j ben füblidjen Oh'af^

fc^aften oon ber 2anb= nnb uon ber SBafferfeite f)er mit Öktreibe»

jnfu^ren oerfe^en. „Öonbon mac^t bie C^)raffd)aften üon 9c'orfoIf,

Snffolf, Sffej;, Äant nnb Snffej blü^enb," f)ei^t ea in ©towä 33e=

fc^reibung öon Sonbon an» bem ^ai}xc 1598; „if)re ©törfc unb
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9teicf)t^ümer, wie lüol^I Befannt ift, berufen md)t fo je^i* auf $ßor=

gügen t^re§ ^obenä, alä auf i^rer 9?ac^6arjcl^Qft unb 9Zäf}e ju

Sonbon."

Soiibon war ber Drt in (Snglanb, ber, bei feinem au^crgeli)öf)n=

lic^ ftarfen 93ebarf an (Sercalien, Bei feiner günftigen Sage an ber

mit ©eefdjiffen im 16. Saf)rf)unbert nod^ leidjt ^u befaf)renben

ST^emfe, aii^ jeber 3eit mit 3ii^ei"fif^)t anf fremben Smport red^nen

fonnte. 3n Sonbon ftrömte, menn bie ein^eimifcf)e ^nfnt)r öer=

fagte, ober and^ im SBettbemerb mit bem betreibe, ha^ ber ®üben

unb «Süboften ©nglanbg ber §auptftabt lieferte, au^Iänbifdjeg ^orn

mit £ei(f)tigfeit ^ufammen, 511 Slu^gang beg 9}tittelalter» üon ben

^anfeftäbten ^er, im 17. Sa^rfjunbert au§ ^oHanb.

Sonbon üerfügte über eine 9f{eif)e ^ornfpeic^er, bie ftc^ t^eil§

im 53efi| ber ^iinfte, ttjeilä im ftäbtifd)en ober ftaatücEien 33efi|

befanben. Sei bem rafd^en SSadj^ttjum ber ©tabt üerfagten biefe

SJJaga^ine nid^t feiten, menn fie Bei tf)euren Reiten in @ebrauc^ ge=

nommcn merben foHten. ®ie 3^"^^"^^ ^^^ S3et)ölferung ging um

bie SBenbe beg 16. unb 17. 3af)rt)unbertg fo „unbefdjreiblid;" fd^nell

üor fid), „baB", mie eg in einem 33eric^t auä bem Saljre 1610 ^ei^t,

„bie 33et)örben in if)rer SSei^^eit, fomo^I um ^unger^Snotf) 5U t)er=

^üten, aU and; um für bie Strmeu ^u forgen, mit mnfterfjafter

©orge, oor ungefähr ^tüei Sauren, gu Sribemel ^mölf neue fdjöne

®etreibefpeid)er, au^reid^enb, um 6000 Quarter Slorn ^u faffen, unb

graei Sager^äufer für ©teinto^Ien für bie 5Irmen, lücldje 4000

Sabungen Slo^Ieu faffen, ^u bauen begannen. SDiefe uuentbet;rlid;en

|)Qufer mürben nidjt üor biefem Satire fertig."

Sm 17. Sa^r^unbert befdjäftigte fic^ in (Snglaub atte SKelt

mit bem ©ebanfeu ber (£rridjtung non ©etrcibcfpeidjern. Sftidjt nur

in Sonbon, in allen ©raffdjaften plante man fie. ^on uolf^mirtl)^

fc^oftlic^en ©c^riftftellern mürben fie marm empfotjicn. ®ie 3f?egierung

natjm fic^ ber ':?(ugelegent)eit ^meimal mit großem ©ifcr an, in bem

wohlfeilen Sa§re 1620, in bem Sfjcuernnggjatjre 1623. 93eibe 9J?aIe

aber fdieiterte fie in ber ®urdjfü(}rung it)rer Slbfidjten.

1619—1621 maren in (gnglanb brei Satire be§ Überftuffeä.

^er Ouarter 2Bei5en, ber 1617 auf 43 s 3 d geftanben, fan!

auf 27 s tjerab. „2öir bcfiuben unl {)ier in ber feltfamen Sage,"

fd;reibt am 12. gebruar 1620 S- ßt^amberlaiu an ©ir jublet)
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(Earleton, ^) „ü6cr ÜberflitB flagen ^u muffen, aber ^orn ftcfjt in

ber Z{)üt fo nicbrig im greife, ha^ bie Renten nur fe^r langfam

eingeben, uub nic^t feiten 3iif)I""9^^""fü^igfeit öorgefdjüt^t luirb.

2)er (Staatsrütf) ^at bea^alb jebe ©rnffc^aft, unb, wk man fagt,

felbft jeben 93krftfleffen anfforbern laffen, ein (Setreibemaga^in an=

anlegen, nm für ein t^enreg ^al)x 3]orrat^ ^n ftaben; aber wenn
ha^ auc^ gnt gemeint fein mag nnb fid) rec^t pbfc^ aufnimmt, fo

möcfjten ber 2Cu»fü[jrnng bo^ gar üiele ©c^tüierigfeiten fid) ent=

gegcnftcHen."

golgenbe^ ift in berfelben ^eriobc gefc^rieben: „önglanb ift,

fo lange icf) lebe, nie fo allgemein arm gettjefen, lüie gegenmärtig,

ba 3(ne flagen, ba^ fie i^re Dienten nirfjt erhalten fönnen. Unb
bodj ift an 5(((em ÜberftnB an^er an öelb, lueldjeä fo rar ift, ba^

bie Sente iJorn, ^^ietj, ober mag fie fonft befi^en, anftatt ber Diente

anbieten; aber @elb bringen fie nic^t. SSei^en ift fo biüig, mie ic^

it)n nie gefannt fjabe, jn 20—22 ^ence ber 93uf§el (30,25—33,27 ^ce.

pr. preu^. Scheffel), ©erfte ^n 9 d, nnb bod) finben ficf) jn bem

greife feine ?(bne^mer, fo ba^ id) fürchte, hei allem @erebe oon

bem großen Dieic^t^nm ©nglanbä, ha^, menn ea anf eine ^robe

ünfommt, e» mie mit manchen ilanftenten ge^en mirb, bie, nadjbem fie

lange ^eit in großem ©lan^ gelebt Ijaben, fic^ al^balb banferott er=

flären, menn i^re ©länbiger ^n bringenb luerben."

Unb ferner: „(Sir ©t)monb» b'ßmeg bemerft in feinem un-

gebrucften 3:agebnc^e üom Sa^re 1621, SSei^en fei fo in Überfluß

unb fo bittig gemefen, baB ©rnnbftücfe um ben ^reiä öon 20=fad;er

big 5U 16= unb 17=fad)er Sapitalifirung ber Diente gefanft mürben.

2)er befte SBei^en foftete bamalg 2 s 8 d big 2 s 6 d ber 33uff)el,

mittlerer 2 s; ©erfte nnb Dioggen 1 s 3 d. SS^ie ^^ädjter flagten;

bie ?(rmen ^ogen burd) ben DJJarft, um fic^ ben fdjönften SBei^eu

ang^ufudjen, ben anbern motlten fie nidjt onrüfiren, obgleich fie

früf^er mit grobem Dloggenbrob fic^ begnügt Ratten. ®iefe Sederei

tüurbe aber balb burc^ eine allgemeine ü^euerung atter ®etreibe=

preife beftraft, bie feitbem nidjt mieber nad^gelaffen ^at." -)

1) SMcjcr Sricf unb bie übrigen 9?od)nd)ten über bie SBot)IfciItieit ber ^aijxc

lfi20 unb 1621 finb angeführt bei %ool<: = 3lcwmaxd), 3)ie ®e)d)icf)tc unb 33c=

ftimmung ber ^J^veife. 93b. I, ©. 13.

^) ^n ber 2i)at finb bie ©ctretbepveiic im ganzen 17. 3af)it)unbcit auf ben

nicbvigen <Stanb oon 1621 nic^t wicbcr äurücfgegangen laut ben bei loofe*
9Jeromnvcf) II, 509 ff. mitgetf)eilten eton^Jabellcn.
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%nd) bie frembe ßoucurren^, bie man in tl^curen ^fl^veu gern

ertrug, \voi)l gar begünftigte, cmpfanb man in biejen billigen ^^'i^''"

alö garten ®ru(f. 1621 tiagtc ber 9^itter ßolepeppcr, ba^ bie

g^ran^ofen eine äJJenge betreibe ju fo niebrigen ^^reifen in ©nglanb

einfüf)rten, \)a'^ auf feinen eigenen 9J?örften ha§ englijrfie S!orn mit

bem fran^öfifd^en nic^t met)r ^^rei§ galten fönnte. ^)

1622 unb 1623 ftanben bie ©etreibepreife beinatje boppelt |o

f)Oc^ lüie 1621; nnb je|t tandjte in einer ^roclamation Sacob» I.

miebernm ein jc^r bemerfen§n>ertf)c§ ^roject ber 3(nlegung üon

©etreibemaga^incn im ganzen Sanbe auf. @g tüar bie ßeit, n.io

(änglanbg oolfänjirt^fr^aftlidje (Sd^riftftctler, aüen üoran ®ir SSalter

Sf^aleigf), fid^ in ber 33euninberung ber n.nrt^fcf)aftlid)en ßin=

ridjtungen ,*polIanby ergingen nnb fie aU 9Jhifter für i^r §einiat[)=

lanb anfftellten. ißietleid)t ha^ ein @inf(n^ 9ialeig§§ aud^ in ber

^roclamation oon 1623 ^u nermuttjen ift.

SDie ^roclamation erflärte, auf bie ©rfat^rungen ber legten

Satire ^urüdfd^anenb: @^ fei ^u beflagen, luic bie armen Sente

unter f)of)en ©etreibepreifen litten; ber föniglidje @cE)a| aber er=

f(^öpfe fid} in ber 93efc^affung billigen Slorus aug fremben

Säubern. Umgefetjrt, bei guter (Srnte feien bie ^^ädjter burd) nie=

brige ^^reife nafje^u ruinirt unb au^er ^Staube gefegt, it)re 9ienten

5U 5af)Ien. Um biefen Übelftänben ab^utjelfen, mürbe, nadj bem

^orbilbe §oUanb§, bie (Srrid)tung üon ©etreibefpeidjcrn in alten

(Sraffdiaft^ftäbten in§ Stuge gefaxt. Sie follten betreibe in billigen

Sauren eiufaufen, in t^enren üerfaufen.

Um and) bie frembe ^orn^ufn^r ben 9J?aga,^inen bienftbar ju

machen, füllte bie Sinfuljr überfeeifdjer ßerealien unb ifjre 9Iuf=

fpeicEjerung in ben ^u erridjtenben Sagertjäufern Seberinann erlaubt

fein, jo lange ber Ouarter SSei^en im ^önigreic^ unter 23 s, ber

1) @rit)äf)nt wirb bicjc STl^atjadic in bem Sdiviftc^cn: „Ü6cv bie 2tufi)cbung

ber ben r^lox be§ S:^uifürflentf)um§ (Sacf))cn auf bie gvoufamftc Sfrt f)cnnncnbcn

§ut= unb 2;viftgcicd)tigfciten." 1784. 2)cr S^erfaffer fcf)öpft au§ 1)Qngueil£!,

Remarques sur les avantages et les desavautages de la France et de la Graude-

Bretagne (1782) unb giebt nac^ bie[em 2lutor an\ ©. 9 ff. eine '3)arftcnung ber

cngltf(f)en ©c^afjudit, iSJoUcnnianufoctur unb @etreibe=§anbeI§poIttif. 2)ic (3cf)rift

Gulpeperg „A tract against the high Rate of U.sury" 1623, beren Siofdjer (3nr

@cf(^i(i)tc ber cnglifc^en SSoIt^iuirt^fcfiaftgfe^re. 1851) gcbenft (öergt. and) §anb=

roörterbud) ber ©taat§raiffcnfd)aftcn, 93b. II, 1891, 6. 890), Ijabc id) nic^t erlangen

fönnen.
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Quarter S^oggen unter 18 s unb ber Cluarter ©erfte unter 16 s

[tänbe. S§ fonnte babei in ^rage fommen, ha'^ burrf) einen ül)er=

mäßigen Smport üon auf3en bcr eintjeimifc^e ^^reiä ^u Ungunften

be» englifdjen Saubmanne» auf einen tiefen Staub l^erabging. ^em

üor^ubeugen, follte ber frembe Importeur eingefüfjrte» (betreibe im

Sanbe nur bann ^u DJkrfte bringen bürfen, Jüenn ber Cuarter

SSei^en nid)t unter 32 s, ber Quarter D^oggen nic^t unter 18 s,

ber Cuarter ©erfte nic^t unter 16 s im greife ftänbe. .N^ingegcn

war it)m erlaubt, fein eingebrachte^ betreibe lieber aus^ufüfjren,

of)ne Sntridjtung eine» 5(u5fut)r5oUea, ju befreunbeten i')cationen

unb bort feinen 5(bfa| ^u fucfien; jeboc^ nur fo lange, al5 in ben

brei bem @pei(f)er näct)ft benadjbarten ©raffc^aften ber Quarter

SBei^en njeuiger aU 40 s, ber Quarter Dioggen weniger aU 26 s

8 d unb ber Quarter ©erfte meuiger aU 20 s fofte. 33ei tptjeren

'^;ßreifen ruor bie SSieberau^fu^r be» fremben betreibe» au» Gnglanb

unerlaubt. ^)

Um 5ur 35eranfdiaulid)uug biefe^ ^roject» ein S3eifpiel ^u

wählen: ^rember ^ftoggen fommt ua^ bem ^önigreic^. 2)er Quarter

einf)eimifd)en 9ioggen» ftet)t unter 18 s. 9?un barf ber überfeeifdje

9ftoggen in ben ©raffc^aftamagajineu aufgefpeid)ert, aber nidit im

ßanbe tjerfauft tüerben; benn ber 9J^u1tpreiä ift fo niebrig, baf^ bcr

englifc^e Sanbmann t^or ber ßoucurren^ ber g^remben gefdjü^t

uierben mufe. Umgefe^rt, ber Quarter ein^eimifd^en Sf^oggcn^ fteljt

auf 18 s ober barüber. Se|t ift bie ^^tuffpeidierung fremben Sioggen»

»erboten, f)ingegen bcr SSerfauf im Sanbc erlaubt; auc^ bie 2Sicber=

au»fuf)r fte^t bem @infüt)renben offen. Snblidj, ber Quarter ein=

fieimifdjen 3f?oggenv fteigt bi^j auf 26 s 8 d. Sebe SSicberauafut^r

wirb je^t gehemmt, ha ber ^rei§ eine ungeroö§nlid)e .f)öf)e errei^t

f)üt, unb man bei fortbauernber 9(u»fu^r eine 2f)cuerung be=

fiird)ten muB-

@ben fo wenig, wie ba» oon 1620, gelangte ha^ ^roject oon

1623 gur 5hi^fiit)rung.

SBarum c» oon bem Parlamente faden gelaffeu ift, läf^t fidi

mit S3eftimmt(}eit nidjt feftfteden. 33ieUeidjt bafj mau eben fo wie

S. C£f)amberlain in feinem oorf)in erwähnten S3riefe-) öermeinte,

1) Snt)nur 53b. VIT, 3:t)f. 4, @. 86. gabcv 95—96.

2) ^q\. S. 92.
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ha^ fidj hex ®urcf)füf)rung jit öiel Srfitnterigfeiten in ben SBeg

fteden luürbcn, ober ba^ bie ®runbbefi|er, bie im Parlamente

fapen, if)r Sntereffe beffer aU burc§ ba§ ^roject geiua^rt glanbten,

wenn if)nen cor etilem bie Slu^fu^r nnumfcf)rän!ter aU bi^^er ^lu

gelaffen lüürbe. (Gelangte bo^ 1624 jeneä ®e]e| im Parlament

gur 2(nnaf)me, baä bie freie Stu§fu{)r anä Snglanb geftattcte, njenn

ber Cnarter SBei^en nicf)t über 32 s, bcr Clnarter 3?oggen ni(f)t

über 20 s unb ber Onarter Srbfen, Sonnen, ©erfte nnb Tlal^ nid^t

über 16 s [tänbe. ^) ^^^S^c^"^ fc^^'iftt^ i"^^" 1624 ha^, bei ber

DZiebrtgfeit feiner ^rei§anfä|e fcf^on im 16. Sa^r^unbert üeraltete

Öefe| t)ün 1463 (3 (Sbuarb IV., c. 2), burc^ ha§ bie ®etreibe=

einfuhr bei einer geiüiffen ^rei^gren^e oerboten lüorben mar, je^t

anc^ formefl ab.

5(I(e für ben @etreibef)anbel feit 1562 tierfünbigten ®efe|e

laffen eine ber ?Xugfn^r günftige ^<poIitif erfennen, beren 5^rägerin

unter (5lijabetf) me§r bie ^rone, nnter Sacob I. me^r haä ^arla=

ment ift.

Äarl I. fuc^te, im (^egenfa^ ^n feinen beiben löorgängern, in

ber öetreibepolitif mieber jene fi§calif(f)en ©runbfä^e ^nr (Geltung

^n bringen, bie bie erften S^nbor^ ^einrid; VIT. unb §einri(^ VIII.

angeroanbt f)atten.

SSic e§ fd^eint, madjte ber ©tuart balb nad) ber Xijxoiu

befteigung üon feinem 9?ec^te Ö^ebrandj, hen (£j:port burd) ^ro=

ctamatiou ^u öerbieten; er geftattete bie 5Ui5fu§r nur gegen ^afjlnng

tton Sicenjen. %U aber ber ^önig, in feinen ^inan^en erfd)öpft, ha^

"i^arlament ^ufammen berief, oerlangte unb erreichte man oon i§m

bie Seftätigung be» Äorngefe^eg üon 1624.

1629—1640 ^aben feine Parlamente getagt. Ä'arl mu^te

fic^ in biefcr ^eit ®elb fc^affen, mo eä ging. 1632 öerbot er

burdj ^roclamation bie ®etreibeaugfuf)r- Obgleid^ ber ^önig felbft=

ncrftänblid) ni^t financielle, fonbern mirt^fd^aftlidjc ä)?omente aU

9}?otiü feiner §anblung§meife angab, fo f)at man bod) hen @rla§

oon 1632 jeber 3eit al» eineä jener S(u»funft»mittel bcurtf)eilt, ju

benen ber Stuart griff, um o^ne 95?itmir!ung be§ Parlamentes feine

Äaffen ju füHen.-j

1) Sgl. ©. 89.

2) gober 97-98.
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1640 fanb ba§ i^önigt^um ^avU I. ein ru^mlojeä (Snbc.

SSirt^fdfjaft^poIitijd) betracf)tet, bebeiitete e§ in bev ftetiiicn 3^ort=

entioicflumj ber eiujliid^en @etreibef)anbeIlpoIitif eine Unterbrechung

unb einen Ü^ücEfad in ^enben^en, bie man längft begraben mahnte.

S^ac^bem ßromrüetl bie ^i^Ö*^^ i^^^' 'Regierung ergriffen f)atte,

führte er bie ©ebanfen ber @Iiiabetf)ijd)en ö^iubelepolitif planmäßig

roeiter. S(m 9. Dctober 1651 untrbe bie 9hoigation^afte erlaffen;

fie fodte bie englifdje @cf)iffaf)rt üon ber 53et)ormnnbung ber

ÖoUänber befreien. S(m 27. Ütooeinber 1656 gab ber Sorb ^ro=

tector feine ^uftimmung jn bem „®efe| ^nm S^^^^ ^ter 5üigfuf)r

Lierfcf)iebener ®üter, ineld^e in ber Üiepnblif geäüc^tet, genjad^fen unb

[jergefteKt finb." ®er ^^reis, 5U bem ©etreibe au^^gefü^rt werben

Dürfe, mürbe roieberum er^ö^t: auf 40 s für ben Cnarter Söei^en,

24 s für ben Duarter 9f?oggen, (Srbfen unb i8o§nen, 20 s für ben

Üuarter ©erfte unb ddtaU, 16 s für ben Cuarter öafer. ^^^S^^irf)

mürben bie 5(u»fu^r^ö((e neu georbnet unb feftgefe|t für ben Cuarter

SSeijen auf 1 s, für 9ioggen, (Srbfen, S3of)nen, Werfte unb SJZal^

auf \'.2 s, für §afcr auf '/:: •"^- ^rembe Slaufteute, bie (betreibe au§

(Snglanb ejrportirten, f)atten breimal fo ^of)e Sluefu^r^iJUe 5U ent=

ricf)ten, 3 s, 1 s 6 d, 1 s. 5lI]o ^ier, tüte einft in ber carta

mercatoria, eine 3oöevf)ebung, bie ben fremben unb bie ben ein=

^eimifc^en Kaufmann t)erfc^ieben f)Oc^ belaftete. Sennod), tüie öiel

günftiger mar bie Sage ber fremben 1303 geiüefen. Sbuarb I.

^atte in ber carta mercatoria ben fremben ^aufteuten aU (Sntgelt

für bie ^öf)eren ^öik roeitge^eube ^riöilegien eingeräumt, ^a
']d)on Königin Slifabeti; ade biefe S5orrec^te ber g^remben mieber

au^er £raft gefegt f)atte, fo bebeutete bie bifferentiede Scfjanblung,

bie Grommed 1656 fc^uf, ie|t nur noc^ eine ^öeöorjugung ber @ng=

Irtnber, eine Senad)t^eiligung ader 9^id)t-(SngIänber.

1660 fe^rten bie ©tuart» auf ben englifd^en X^nm ^urürf.

^arl ir. bef)ielt bie mciften mirtfjjdjaftlic^en (55efe^e be* (iommon=

mealt^ bei. ^ie 9iaoigationsaftc mürbe aufa 9?eue fanctionirt; \)a§

©etreibegefe^ t)on 1656 nod) meder au»gebilbet. SDie ^^Preife, 5U

bencn ausgeführt merben burfte, blieben junäc^ft biefelben, mie in

ber ^ed Grommed». ^ic fremben Äaufteute mürben in ben @j:port=

5bden etma» beffer geftedt, alä 1656; fie brauchten 5U bem dou

Acta Borussica. ©etreibe^anbeläpolitir. 7
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ben ein^eimifdjen ^u entric^tenben ®etreibe=^ru§fu^r5o(I fortan nur

norf) 1 s 3iifc^Iag§5o(I 311 5af)Ien. tiefer Bufcfjlog fam biird) ein

jpätere^ Okfe^ (25 tarl II, c. 6) ganj in SSegfaU, fobaf3 bie

frembeu ^aufleute fortan bei ber ?tu»fii^r ben Snglänbern gleid^=

geftefit luaren.

S)ie ^auptneuernng unter Äarl IL aber war ber 1660 ge=

fd^affene (SJctrcibeeinfutjr^oU. ©tanb in bem (Sinfnf)r^afen ber

Guarter SBei^en unter 44 s, fo betrug ber (Sinfu^r^oU 2 s; ftanb

ber SBei^en über 44 s, fo 6rau(f)ten nur 4 d entricfjtet merbeu.

@tanb ber Uuarter Ütoggen unter 36 unb ber ber übrigen ÖJetreibe=^

arten unter 28 s, fo belief fid^ ber ©iufu^r^oll auf 1 s 4 d; bei

Pieren greifen aU 36 unb 28 s, auf nur 3 d, SBir f)aben ^ier alfo

einen, lüenn anc^ möBigen, @cf)u^5o(l, ^u ©unften ber Sanb)üirt()f(i)aft,

nacf) einer gleitenben ©cala. (Srft luenn bie greife im ßanbe bie ©ren^e

toeit überfcöritten t)atten, bei ber überhaupt eine 2(uäfuf)r au^ bem

^öuigreid^ nac§ ben ©efe^en oon 1656 unb 1660 erlaubt war

(40, 24, 20, 16 s), rourbe ber (Sinfutirjod öon 2 s unb l'/s s auf

einen minimalen @a^ herunter gefegt.

®rei ^ai)xe fpäter fprad^en fic^ S^egierung unb '»Parlament

offen baf)in an§, ber einf}cimifcf)e öktreibcbau muffe nod^ in gan^

anberer Söeife al^ bi^3E)er burd) freie 9(u»fnf)r feiner ©r^engniffc ge=

förbert unb gewinnbringenb gemacht werben; nocf) lägen grofee

©trecfen Sauber im ^önigreirfje wüft ober f)ätten nur geringen

(Srtrag. (S§ würben 1663 bie "»greife, ^u benen eine §lu»fu^r noc§

geftattet fein foHte, erp^t auf 48 s für ben Duarter Söei^en, 32 s

für ben Ouartcr Sf^oggen, (Srbfen ober Sofjnen, 28 s für ben

Duarter @erfte, SlJJal^ ober S3ud)wei5en; bagegen würbe auffattenber

SBeife für ^aferanäfnt)r ber ^rei§ oon 16 s auf 13 s 4 d f)erab=

gefegt. @§ fc^eint bemnac^ fd^on im 17. ^a^rfjunbert in (Snglanb

bie 'iprobuctiou uon §afer ^u gering gewefen ^n fein. Sm 18. Sa^r=

^nnbert war ber .s^afermangel augenfd)einlid). 2Säl)renb a\\§ (Snglanb

in ber crften ,'pälfte beä 18. Sa^vf)unbertä an a((en ©etreibeforten,

befonberg an Sßei^en, oiel ausgeführt würbe, fanb ein regelmäßiger

Smport uon ^afer ftatt.

Sm 17. Söfirfjunbert waren bie SSerorbnungen gegen Sluffauf

unb S(uffpeid)erung noc6 immer übertrieben ftreng, ber |)aß be§

5öoIfe§ gegen „Ä'omwudjerei" nod) faft eben fo blinb, wie in

frü£)eren ^^'t^"- 35on großem SSertf) für bie Siornpubler war
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baf)er eine Seftimmmig in bem ®e)e|e üon 1663: ba^, jo lange

bie greife ber oevjc^iebenen (Metreibearten nicfjt bie Stuafnfjrgren^e

(48, 32, 28 s) überfdjritten, e» Qebem erlaubt fein fodte, ßerealien

auf^ufanfen unb ^u maga^iniren.

'^ex 6)etreibeeinfuf)r5o(I lüurbe 1663 6ebeiitenb er^iif)t. @y

foHten, wenn bie greife unter ben angegebenen «Sä^en (44 s, 36 s,

28 s) ftänben, entrichtet luerben: üom SBei^en 5 s 4 d, non 9ioggen,

®rbfen unb Sonnen 4 s, üon ©erfte unb Tla\^ 2 s 8 d, öom

Sud^mei^en 2 s unb üom §afer 1 s 4 d für ben Üuarter. 2öenn

bie greife über ben angegebenen ©li^en [tauben, |o traten bie 1660

gef(i)Liffenen, bei ^otjen ©etreibepreifen ^u er^ebenben niebrigen ^b=

gaben (4 d unb 3 d) in ^raft.

9^od^ weiter in bem ©rnnbfa^ ber '^ern^altung frember (äin=

fu^r ging ha^ ©efe^ non 1670, ba^ fid) betitelt: „@ine 5lfte jur

iSeförberung beä Slcferbaueä unb ber ^ie^juc^t für bie atigemeine

SBofjIfa^rt beä Slönigreicfj»." ') @^ oerfrf)ärft bie einfu^r5o((e in

einer SSeife, ha^ fie beinahe einem Sinfu^roerbot gleirf) 5U fommen

fc^einen. Sei einem SBei^enpreiS unter 53 s ift ber (£infuf)r^oII

16 s; bei einem SBeijenprei» non 53—80 s beträgt er 8 s. S3ei

einem 9^oggen=, (Srbfeu' ober 23of)nenprei» unter 40 s, bei einem

®erften=, SDf?al5= ober Suc^roeiäenprei^ unter 32 s, foUte ber Sin=

fu^r^od glei(^fal(» 16 s, bei einem |)aferprei§ unter 16 s ber ^oH

5 s 4 d fein. Srft bei greifen öon 80, 40, 32, 16 s ber ein=

feinen ©etreibearten aufiüärts, würben bie geringfügigen 1660" ^011=

fä|e üon 4 unb 3 d für ben Duarter erhoben.

2ßenn tro| biefer enormen Stbgaben bie frembe Sinfu^r nid)t

nur nicf)t auft)örte, oielme^r gerabe in ben ^af)ren nadj 1670, wie

t)on mef)rercn ©eiten behauptet wirb, ^iemlid) flott ging, fo fann

ha^ nur auä einer fdjwadjcn .soanbfjabnng be« ®efe^e§ üon 1670

unb au^ 93etrügercien erflärt werben. SBenn ber Kaufmann

frembe^ betreibe einfüf)ren wollte, fo trieb er an einem DJ^irfttage

ben ^rei§ in bie .ööl)e, fo ha"^ er über 80, 40, 32 unb 16 s [taub.

(Sr lie^ nämlid) oon feinen ,S^eIfer»^eIfern Äorn um biefe tljeuren 8ä^e

faufen, nal)m eine !öefdjciuigung barüber unb legte fie im ^L^IliiJute

t)or. 9^un würbe il)m gcftattet, frembeä betreibe ju ben ^of^j^^c"

öon 4 unb 3 d inä Saub ju fd^affen.

^) 9(. Xi)ati, (£iu(eituiifl jur Meiintniß ber englifd^eii Sanbroirt^fc^aft.

II. 5Bb., 2 "äbti). §aiinoüer 1801. ©. 143.



2)iefen ÜOelftänben fud)te baä ®efe| üon 1685 babiivcf) n6==

5U^eIfen, ba|3 bie gnebengridjter jeber (^rafjdjaft beovbert würben,

im ^rüf)ja()r unb §erb[t ben gemeinen mittleren SJiarftpreiä bc§

ein^eimifi^en ©etreibe^ mit i^ülfe ber Sln^fagen ^lueier, nnparteiifdjer

fadjoerftänbiger ^ree^olbcr« über 'ipädjter ber ®rafjd)aft uiaf)rfjeit'5=

gemüB [eft^uftellen. 3)er ^rei^, ben fie fo ermittelt, mnrbe ben

Zollbeamten mitgett)ei(t, in ben ^nfenftöbten auggeljängt, nnb \)a=

nad) bie ^oll^ötje geregelt. 93ei biefem Sljfiem fonnte e» freilid),

ta in jeber ®raffd)aft bie greife üariirten, öorfommen, bnfe in ber

einen bei ber (£in[n{)r fremben ^'orn§ ber Ijofje, in ber anbern ber

niebrige ^ollf'-i^ Se^afjlt mnrbe. ^ie (Stabt Sonbon bilbete für fid)

einen ^^egirf, mie fonft jebe ©raffdjfift. §ier fteKte ber £orb-9}?Ql)or

nnb gricben^ridjter bie ^^reife fe[t, nadj benen fid) ber ^oH bann rid)tete.

jDie nnge^inberte ?(n§[nt;r üon betreibe mar für ben ßanb=

mann ber füblidjen nnb füböftlid)en ©raffc^aften @ngUinb^5 nod)

nngteidj midjtiger, aU ha^ g^ern^alten ber fremben ^nfnljr. SDiefe

fam meift nur in tf)euren 3^1^^"' öornel^mlid) anö ^oUanb; jene mar

i^m unentbe^rlii^ bei einer guten (Srnte. SSenn ber Sonboner '^axtt

überführt mar, fonnte ber Sanbmann lol^nenben 5Ibfa^ nur im

5Iu§Ianbe finben.

1670 rourbe bie Äornangfuf)r auä bem ^önigreid) nnbefdjränft

freigegeben, o(}ne g^eftlegung einer ^reiggren^e, bei ber bie «Sperre

^la^ greifen bnrfte.

9J?an follte meinen, ba§ mit biefer 53egünftignng ber englifd^e

^lornejpürt einen glän^enben "i'tnffdjmnng gegen früljer genommen

()ätte. ®ie ^engniffe, bie unä ert)altcn finb, beftiitigcn bicfe !öer=

mutt)ung nidjt; [ie geigen, baf5 nadj mie oor ein Sj-port nnr in

einzelnen Sauren, nnr bei 9JäBernten im ^^u^tanbe ftattfanb, ja, ba'^

betreibe im 17. Safjrfjunbert nod) immer nidjt 5U ben eigentlidjen

5tngfn()rartifeln Sngtanb» getjörte. SBiiliam '»Pettij ^rttjlt in feiner ^oli=

tifc^en ?lritl)metif ^ bie au» ©nglanb auagefüfjrten einf)eimifdjen 5(rtifel

auf; be» ®etreibe§ crmtif)nt er babei ü6er(jaupt nidjt. 2)aüenant-)

fd^reibt über bie Äornanöfntjr üon SBeifjnadjten 1699 bi-j 2öeifj=

nod)ten 1710: „^dj bemerfe, baf3 Äorn ein neuer 3(u^fnf)rartifel

für unä ift. ^rüfjer oerfdjifften mir Äorn au§ bem ."pafen üon

Sonbon, unb nur in geringen SJ^engen, nnr nad) §o(tanb, Spanien,

1) Sonbon 1691.

-) Political aiid coinmercial "Works V. 424.
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^Qiiemarf, 3(frifa (midj ber ciiglijcfjeii 33efi|ung Sionger), bcn

Kolonien, Italien iinb Portugal, itnb nad) allen biefen ©egenben

^ufammen üon 1662— 1663 im SBert^e oou 4315 i 5 s, öon

1668—1669 im SSertfje non 2011 i 4 s."

9?id}t im ©inflaug ftanb c§ mit ber planmäßigen g^örberung

ber ©etreibeanÄfnfjr burd) (£romuie(( nnb ilarl IL, baß in atten

©efe^en beä 17. Sii^ji'tjunberty ein ^HnC^fnljr^oII beibefjalten luorbcn

lüor. Swax Wüx er nidjt l)od); aber in reichen (Srntejaljren fonnte

er bod^, in 5?erbinbnng mit anberen Urfadjen, ben ^cmmfdin^

bÜben für einen t)Iü()enben @j:port. 1674 luar ein jefjr ttjenre»

^ai)X, ber @etreibeprei^5 ftieg nom grü()ling 1673 bia ^nm g^rütjling

1674 auf beinahe ba-^ doppelte; f)ingegen 1676 nmr luofjlfeile 3eit.

®ie 53ebingnngen für eine Sl'ornan5fnf)r ]d)icnen gegeben.

95oIfginirtt)i'djaftIid} luar ein auf ber 5(u§fut)r laftenber S^^^

in Reiten foId;en ©rnteüberftuffey, tuie 1676, garnid}t ^u redjtfertigen;

er erjc^merte ben ?(bia| nac^ bem 5(nalanbe. 5(m 10. 5(pril 1677

!am e§ im Unterf)an» ^u einer Debatte über ben 5(n§fnf)r^o(L

Dberft S3ird), ein alter 23()igfüf)rer, verlangte bie 9(nft)ebnng bc»

SolU§. ®ie ^ort)ä traten bem Stntrage entgegen, in Ie|ter Sinie

freili(^ burd) politifdje, nid)t bnrd] luirt^fdjaftlidje (Snuägnngcn ^n

i^rer ableljncnben .Spaltung ueranlafst. (Sie münfdjtcn nidjt, bafj

ber Slönig Einbußen in ben Qöikw erlitte; fie f]ielten bal)er an bem

(Metreibeauafnljr^od feft. ^ie fiöcaliidjen Sntereffen ber Stuarts

fiegten über bie r)oIf§mirtt)fdjaftIid}en ^utereffen beö Sanbe». ®er

Eintrag ^ird^g fiel mit 87 gegen 116 (Stimmen.

§tber bie 5Infdjannng, ba'^ ber STuÄfn^r^od mit bem Söo^Ie beg

Sanbe» im SSiberftreit fei, geinann meljr nnb mef)r an '-öoben. 1683

ttjurbe in einer 5Iii9f>i}i"Ut bafjin argnmentirt, ea liege im Sntcreffe

bei Äönigg, ben SUilfu^r^ofl nidjt nur ab^ufcfjaffen, fonbern fogar

eine ^^rämie bei be-r ?Iu§furjr non .Slorn ^n ^aljlen.

Solange bie Stuarts auf (Snglanbl X^ron faßen, blieben biefe

©ebanfen fromme SBünfdjc. ^acob II. nerbot loö^renb feiner furzen

Ütegierung im Saf)r 1686 fogar aik ?(nÄfu{)r englifdjen, alle (Sin=

fuf)r fremben ^ornl.

9tad)bem aber SBilfjelm III. bie Slrone ©nglanba fidj auf»

§aupt gefegt f)atte, luurbe am 5. SQJai 1689 (neuen (Stljlel) jenea

berüf)mte 9Iuafn^rprämicngefe^ erlaffen, baa baa fcdjl ^afjre oortjer

ttjeoretifdj formniirte ^^programm in bie 2i>irflidjfeit umfc^te.
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Das (5etreibeausful]rprämieiigefe§ IPilhelms III.

üom 5. ITiai \68^.

5)aä ?{ii§fiiI)rprQmiengefe^ üon 1689 nennt fidj „(^ejel^ jnr

53e[örbernng ber 2(u§fn^r non betreibe"; e§ ^ielt anägefprodjener*

niQ^cn bal)in, ben (Sjpovt uon betreibe in» ?hi»Ianb ^n befövbern.

SBenn ber Qnarter (3Bind^e[ter 9JZa§) Wla\^ ober (SJerfte nic^t über

24, ber Quarter Ü^oggen nid)t über 32, ber Quarter SBei^en nicfjt

über 48 s in irgenb einem ber englifdjen ober lüadififrfjen 9tu§fn{)r=

fjäfen [te^e, fo fode Sebem, ber cinf)eimild)e§ ^orn in§ 5(u§Ianb öer=

fc^iffe, eine Prämie ge^otjtt werben l'on 2 s 6 d für ben Quarter

SJ^al^ ober ®er[te, oon 3 s 6 d für ben Quarter 9toggen unb üon

5 s für ben Quartcr SSei^en, jcbod) unter ber 33oran^ofe^ung, ba'^

ber ©c^iff§eigentf)ümer, unb äuni luenigften ^luei ^rittet ber 9Jiann=

fd)aft be^ ©etreibefdjiffey engli]d)e Untertfjanen feien. tiefer

le^tere Qu\a^ Xüqx öou entfdjeibenber SSirfung für bie fc^nelle Qiu

naf)me ber englifd)en @eefd)iffaf)rt unb S^tjeberei jugleid^ mit ber

®etreibcauäfuf)r. 33ei einem tjötjercn ©etreibcprei^ üU 24, 32, 48 s

!am nidjt nur bie ^rämie in SBegfatI, fonbern eä würben aud^ bie

burc^ baä @efe| oon 1660 feftgefc^ten ?(u»fut)rjiölle erhoben. (Srft

am 30. mäx^ 1700 befeitigte ber 11. Gul. III, c 20, § 2 jeben

©etreibean^fnfir^oll and) bei ^of)en Äornpreifen „jur weiteren (£r=

munterung beg 2((ferbaut".

®ie^ ift bag ^rämiengefe^ oon 1689, ber 3^i"fnpf^I fo oieler

politifdjer ©octrinäre, bie 33ett)uuberung ber englifdjen unb con=

tinentalen Slgrarfdjriftfteller be^ 18. So^v^unbert^, ha^ Slngriff^^iel

ber feit ber ^weiten |)älfte be§ 18. Saf)rf)unbertg auftretenben

öfonomifd^en ©d^ule, beren ^aupt ?(bam ©mitt) ift. Um ba§ ®e=

fe^ gered)t unb ()iftorifd) ju würbigen, mu^ man \id) junädjft oor
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5(ugen galten, ha% ©ngtniib im Sa^re 1689 nodj gan^ übeririegenb

Qiiä ber 2anbn)irtf)ic{)aft, nic^t au» ber ^nbiiftrie ieine $Rei^=

tf)ümer 50g.

jE;en gefammten (Srtrag öngtaub» ciii ßerealien |d;Qt;te man in

mittleren ^a^ren auf etwa 90 SOJillionen 33uff)elÄ im SBertf) oon

über 10'
:5 9}ä(tionen ^fnnb Sterling.^)

5)ie 5\/.2 9J?iüionen SOienfc^en, bie (^regort) Äing ali 33e=

Dölferung ©nglanb» jn (Snbe be^ 17. Sa^r^unbert» auarecf)net, öer=

tf)eilteu l'irf), mie folgt: 5hif Sonbon 530000, auf bie übrigen 8täbte

unb 9}Jarftf(ecfen 870000, auf bie Dörfer unb SBeiler 4100000.

^ing und miffen, ha^^ mef)r aU ^luei drittel ber gamilieu luie ber

^erfonen in i^rem (Sinfommen iion bem Srtrage ber 2anbnnrtf}fcf)aft

abl)ängig feien, baj^ ilauflente, ©eiuerbtreibenbe unb i^anbmerfer

ber g^amilien^a^I nac^ weniger aU ein drittel, ber ^opf^a^I nacf)

weniger aU ein 3SierteI ber t)on ber Sanbroirt^fd)aft lebenben oor=

[teilten. Snglanb ftanb im 17. unb 18. 3i-"i^tf)unbert in feiner in«

buftriellen öntmicflung f)inter ^i^^^^'f^^^cf) unb ^ollanb noc^ rüeit

^urücf. 1747 fe|te ber (Snglänber 3o^n @mit§ fein 33aterlünb in

einen roirtfifc^aftlic^en '-yergleitf) mit §o((anb, unb er meinte: „@ro§=

britannien unterfd)eibet ficfj oon ^oKanb roie ein ^äc^ter auf bem

Sanbe non einem Krämer in fionbon". SiG3ieberf)oIte hod) felbft

5(rtf)ur ?)oung biefen 9(u-5fprncf} nocf) im ^ai)X2 .1774, mienjo^I er

für feine 3^'^ i" ootlem Wa^Q nidjt me^r Q)eltnng t)atte: "Denn

im legten 53iertel be» 18. Saf)rt)nnbert» ^ob in ber %i)at boc^ ber

großartige inbuftriede 5(uffcf)mnng ber 3nfel bereit» an; bie Sanb*

n)irtf))c^aft trat, feit 1800 etma, in i^rer Sebeutung aU mic^tigfter

^^robuction»5roeig gan^ ^urücf; ^panbel unb Snbuftrie mürben bie

^auptquellen be§ 58oIf»mo^lftanbeg.

2(nberä aber faf) e^ 1689 au^. ®amalg fet)Iten ncc^ faft

ganj bie großen ©emerbtreibenben ; jebenfads fonnten fie fein er=

t)eblid)ea ®egcngen)ict)t in bie SSagfc^ale werfen gegen eine 9JZaß=

regel, bnrd) bie bie englifc^en Sanbintereffen eine bisher unerf)örte

33egünftigung erfufjren.

9)oung ift nic^t im Unrecht, menn er bie S(u»fuf)rprämie bie

33eIo^nung nennt, bie bie ©rnnbeigent^ümer jugeroilligt erljalten

Rotten für bie treue Unterftü^ung be» Dränier» bei (Sriangung ber

') iRoorben, ßuropäifc^e ®efc^id)te im 18. ^Q^r^unbert. iöb. V, £. 71.
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Äönig^frone. ^§ roirb er^äfilt, bie ^orieä, unter benen [i(^ bie

reicfjl'teu Sanbeigeutfjümer befauben, f)ätten bie ?Iu»fu^rprämie öon

S03ilf)elm III. aU ©egengefädigfeit für i^re ^uftimmung ^iir ^i^^^Iung

einer ©runbftener 6egef)rt. Sn ber Debatte be^ Parlamenten über

bie @runb[teuer, bie ^u Ärieg^äinecfen ert)o6en lüerben füllte, trat

@ir 9?obert §0U)arb für bie g^orberung ber S^legierung mit ben

SBorten ein: „SBir luerben t^atfäcfjlic^ eine ©runbfteuer ^a^len 511

unjerm ^ort^eil beim 33erfauf non betreibe." („We are, in effect.

paying a laudtax to our advantage in the sale of corn.") ®ag

lüid jagen: §otüarb f)offte, njenn bie ©rnnbbefi^er in bie ®runb=

[teuer willigten unb aU Entgelt bafür eine Prämie für bie ^orn=

au^fu^r erf)ielten, ha"^ ficf) biefer S^aufc^ al» 35ortl)eil für fie er=

tüeifen lüürbe. (5in üermeljrter ßerealieneyport unb ein Steigen

beä ^rt'ifey erfcfjienen überaus lüänfc^enöinertl), ba fdjon feit 1686

bie lanbiüirt^fd^aftlidljen ^robucte auf einem niebrigen ^reiöftanbe

be^arrten.

3tu§er ben ©runbbefi^ern f)atte aber nodi eine anbere, 1689

in (Snglanb einflußreiche ^üfte Sntereffe an bem 3^'[ti-i»'^efommen

be» 2lu§ful)rprämiengefel^eg: bie ©rü^fflufleute unb 9il)eber ber

6itt) öon ßonbon, mit ber Sanb=5Iriftofratie üielfacf) öerfdnuägert

unb befreunbet; fie erwarteten öon bem ®efe^ einen Stuffd^mung

be§ §anbeln, in§br)onbere ber einl)eimifcl^en ^"R^eberei, ba ba« ®e=

treibe auf englifdjen ©djiffen üerfrad)tet werben mnjste.

3(lfo bag ift uu^roeifelfiaft : 2)an ©efet^ non 1689 entfprac^

ben Sebürfniffen unb SBünfc^en ber ^ur 3eit ^^ Äönigreid) einfluß=

reid)ften unb widjtigften Slaffen, ber lanblidjen ©rnnbbefil^er unb

ber (^rofjfaufteute ber ßitl). 2Baä war ber (grfolg biefer ®efe^=

gebung ?

^ie Söirfungen, bie ba^ 9(u»fnl)rprämiengefct^ SBil^elmä III.

nad) fidj gebogen l)at, finb marlon übertrieben worben. 3m 18. Sii§r=

Ijunbcrt erfd)ienen in (Snglanb ^a^llofe (^Ingfdjriften, bie alle Sd^wan=

fungen ber ©etreibepreifc allein bem ©influB ber ^lusfuljrprämien

äuf(^riebcn. 2;ie ^olemif würbe üon ben Sln^ängern unb üon ben

©egnern ber "iprämien in gleicher SBeife einfeitig geführt. ®ie S5er=

tl)eibiger be§ St)ftemg ber 5(u5ful)rprämien argumeutirten fo: S)urc^

bie ftarfe 23egünftigung ber Stu^fnljr Ijabe ber '^Icferbau einen un=

erl^örten Sluf|d)Wung genommen, ^al)x für ^al)X fei er an 3(uäbct)nung
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geftiegen, unb e» tnerbe in ^olge ber ge^a^Iten grämten gegen

früfier je|t fo öiel me§r Äorn in (Snglanb an^gefäet unb geerntet,

biiB bie freie 3üisfu^r unb bie Prämie, weit entfernt, ben @etreibe=

preig äu fteigern, i^n üielme^r erniebrigt tjabe. 3^'"^ Q^en^eil ha^

für, ha^ ber bnrcf)icf)nittlicf}e ^rei» be^ ©etreibel feit (Sinfüt)rnng

ber 3hi§fn§rprämicn bebentenb gefailen fei, beriefen fic^ bie 3(nt)änger

ber Slugfu^rprämien anf bie roofjlfeilen ©etreibcpreife, bie in ber

ganzen erften ^älfte be« 18. Saf)r[)unbert^ in (Snglanb antjielten.

9)Jit Me(i)t f)at 5(bam Smit^ biefer 5(rgnmentation entgegen gefialten,

ba^ bie n3of)lfeiIen ©etreibepreiie Gnglanbv im 18. Saf)rt)nnbert

nic^t auf bie ^i^^^i^ttö "^si" Prämie ^urürfgefüfjrt luerben bürften:

"iJBer fic^ bie ©etreibepreife ^ranfreid}» im 18. 3af)rf}unbert

anirfjaue, ber mac^e bie 53eobac{)tung, ba^ fie in berfelben 3Beife,

wie bie englijcf)en, unter ben etanb be§ 17. Saf)rfjunbert» 5nrüc!=

gegangen feien, luieiDot)! in ^ranfreic^ nic^t allein feine Prämie be=

fte^e, fonbern fogar bie ©etreibeauefu^r bi« ^um Sa^re 1764 Lier=

boten geroefen fei. tiefer in beiben Säubern admäfjlic^ finfeube

(Setreibepreiä fei, fo meint 5Ibam Smittj, ina^rfc^einlicfi beut all=

mäf)Iicfjen nnmcrflicfien steigen be5 £ilberroert^§ ^u^^ufc^reibcn. „Gs

fc^eint oollfommen unmöglich, baf^ bie ^^prämie jemals ^nr (Jrmii^igung

be» ©etreibepreifey beitragen fönne."

^k ©egner ber 3tuvfnf)rprämien würben im 18. ^n^t^unbert

immer ga^Ireicfier, unb fie erfUirten jebe X^euerung im Saube

ni(f)t au» ben Srnteiier[)ä(tniffen f)errii^renb, fonbern auä bem ftarfen

unb übertriebenen ©yport, ben bie Stu-jfufirpräniie oerfd^ulbe. 3Ser

bie agrarifd)en unb commercielfen 3iO'tii»be ©nglanbs feit 1689 im

Gin^elnen unterfurfjt unb betrad}tet, wirb biefe in ber glngjdjriften^

litteratur be» 18. Saf)r^unbert>j niebergelegte ?Infid)t oon ber SSirfung

be§ 5Ui^fuf)rprämiengeie^e» al^ eine einfeitige unb un^iftorijc^e

2)ebuction abroeifen. Sie 2Sa^rf)eit ift, ba^ ben a(Ierentfd)eibcnbften

(Sinf(ufe auf ben ®ang ber englifd)en (^etreibcf)anbeI»poIitif unb auf

bie ^rei^üerf)ältniffe bie ©rnteergebniffe geübt f)aben, bci^ man

ba^ 5(u»fu^rprämiengcfel3 nur baju bennljt ^at, biefen ßinftuf;, ben

gute unb fc^Icc^tc (Srnten auf bie '»greife ausübten, nadj 3)?öglic^feit

abjufc^mäc^en unb aus^ugleid^en.

^ü» ba^ öefe^ erlaffen würbe, ftanb man unter bem Ginbrud

mef)rerer wofjlfeiler ^^i^re. Xie erfte SSirfung ber 5(u»fut)rprämie

wirb gewefen fein, bafe man fidj ber angejammelten ^orrätbe ein
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lüenig enttebigen fonnte. ®te greife blieben aber üorerft noc^ auf

einer nicbrigen Stufe. @rft 1692 begannen fie ju fteigen. Sieben

Sa^re lang, üon 1692—1699, beobadjtet man in (Snglanb ©etreibe^

preife, bie Vj^, 2 big 2'/omaI fo i)od) finb, njie bic "ipreije oon

1688—1691.

?(ber biefe X^euerung ift nid^t bie ?5oIge einer ftarfen ?(u§=

fuE)r, f)eroorgerufen burrf) bie 3^^'^^""9 ^^r ^römie, fonbern bie

golge fdilec^ter Srntcn. 9?id)t nur in (Snglanb, auc^ auf bem ^e^U

lanb, in ?yranfrei(^ unb in gan^ Ötorbeuropa finben luir in ben

Sauren 1692—1699 SOli^raadjä, Xfjeuerung unb |)nngergnptf). ®ie

©ommer maren faft burdjiueg ua| unb falt. ®ie S(Uöfu^r rtjurbe

an üielen Orten oerboten. 3n ©d)Dtt(anb ^errf(^te 1698 ba§ tieffte

(Slenb. „3SieIe 'Xaui'enbe unfereä S^olfe»," fd)rieb ber fdjottifdje

Patriot, ^letd^er üon ®a(touu, erfdjüttert öon bem Unglüd feinet

SSaterlanbe^, „fterben ^ente aug 5DZangeI an Srob." ')

Sn ©nglanb riett) ©anenant 1699 üon 9?encm nadjbrüdli(^ft

5ur Sfniegung üon ©etreibefpeid^ern. 2jie greife überfc^ritten bei

SBeitem bie |)i3^e, für bie, laut bem ®cfe^ öon 1689, eine Prämie

ge^at^It mürbe. ?Xber nic^t nur ba§ bie Prämie in SBegfaC !am,

felbft bie 9(uäfuf)r mn§te 1699 aug ©nglanb, um bas 35olf 5U be=

ruf)igen, unterfagt merben.

9J^it bem ^ai)xe 1700 trat ein rafd)e§ Sin!eu ber greife ein,

um mctjr aU 50 "^/o. ®ieje Söo^Ifeilf;eit tjielt au biö ^um ^afjre

1708, tro^ beä ^riegeä mit f^ranfreidj. 3u @öeli)n§ STageburf) t)om

Sauuar 1703 finbet fic^ bie dloüy. „(*'^etrcibe unb Öeben^mittel finb

fo motjlfeil, ha^ bie ^ädjter it)re 9?ente ui(^t be^a^Ien fönnen," unb

öom ^ü^x 1706 ^ei§t eg: „jDa» Sanb mar mit reicher ^rud^t ge=

fegnet, unb ha^ 35oIf trug bie Soften be» ^riege§ frö^Iid^."-)

®er Sommer 1708 mar falt unb ua^. ®er SBinter brad^te

fo ftarfen 3^roft, ba§ ein großer DJiangel an £eben»mitte(n an^brac^.

1709 ftagte bie Königin in i^rer ^arlamentärebe, ba§ betreibe au^

©nglanb auagefüt)rt mürbe, mä^reub bie ^^reife fo ^od) mären, ba'^

bie 5(rmen Siottj litten. 2)ie 2tu»fuf)r mürbe für ein ^sciijx oerboten.

5(ud) 1710 mürbe bie 2(u§fuf)r mieber für ein 3a^t unterfagt.

^ennodt) erfuhren in ^mei Safjten bie greife eine Steigerung um

') Scdt), ®cfd)trf)tc (£nglanb§ im 18. ^at)rf)unbcrt, bcutjd} oon 5- Sötüc,

II, 42.

2) Xootc unb g^ctümorc^ I, 19 ff.
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200 «/o, öon 27 s 3 d (1708) auf 81 s 9 d (1710). S)ieje auBer=

orbeutlic^e '^prei^jcfiuianfung ift in erfter Sinie beu ungünftigen (Srnte=

ergebuifien ber 3af)re 1709 inib 1710 jujufcfjreiben. 5(ud) auf bem

kontinent, gan^ befouberä in ^ranfreicf), ^errfc^te in biejer ^eit

J^enerung nnb önnger^notf).

1711—1714 fielen bie greife luieber erf)eblid), luenn and)

nidjt 6i^ auf ben niebrigcn Stanb ber 3af)re 1700—1708.

Sn biejein ganjen ^eitvaunt uon 1689—1714, feit ©infü^rung

be^ ^rämienh)ftenu3, begegnen nn^ bie größten Sdjinanfnngen in

ben ©etreibepreijcn: §o[je ^:preiie 1692—1699, niebrige 1700—1708,

unerhört f)of)e greife 1709 nnb 1710. ^ie ©djmanfnngen Ijahcn

i^re |)cinptnriac^e in ben wedjieinben ßrnteevgebniffen, fie fönncn

in feiner SS^eife an« einem 93?e()r ober einem SBeniger ber ?(n^fnf)r,

wie bie ©egner ber ^^rämiengeietujebnng fagen unirben, erflärt

röerben.

©5 fann fein, ha^ bie ?(n>3fn^rprämie fd^on in biefer ^^it ^u

einer an^gebe^nteren 33eacfernng, 5n einem reicheren Ernteertrag

Stniafe gegeben ^at. Sft biefe S5ermntf)nng richtig, fo mirb \)kie

au^gebef)ntere nnb intenfiucre 53eftennng beä örnnb nnb Q3obeng

bem Sanbe jebenfada ^n Ö)nte gefommen fein, al» bie Sii^ve ber

3:f)enernng oon 1699, 1709 nnb 1710 [jereinbrac^en, nnb bie Prämie

nic^t nur fufpenbirt, fonbern fogar bie ?(n»fu{)r oerboten mnrbe.

Xa feit bem ^In^fn^rpromiengejel} Don 1689 Snglanb ein ilorn

ejportirenbe-j 2anb geiuorben mar, ha^ in geroö^nlidjen Reiten Über=

fc^üffe an ha^ 5tuslanb abgeben fonnte, fo genügte in älZangelja^ren,

raenn ber Srport nnterjagt trnrbe, ber Stnban be» Sanbe» im C^ro§en

nnb ©an^en bem einf)eimifd)on Sebarf. SSäre (Sngfanb fdjon im

17. 3af)vf)nnbert unb in ber erften |)älfte be§ 18. Sa^vfjnnbert» ein

übermiegenb Äorn importirenbe^ Sanb gemefen, fo t)üüc eg feinen

au» bem 5Iucdanb belogenen 53ebarf 1699 unb 1709 fe^r niel t^cnrer

bejafilen muffen, al» e» nun ber 5^^^^ ^^^^^- ®i^ greife müren aud^

ganj anber» noc^ in bie ^öf)e gefc^nellt.

3SieI erheblicher aU in ben 25 3af)ren üon 1689—1714 mar

bie SBirfung, bie bal 5(ugfn^rprömiengefe| in ben nädiftfolgenbeu

50 Satiren ausgeübt f)at. Xie Qe'xt üon 1715—1765 ift eine

^eriobe, in ber bie öetreibepreife faft anbauerub auf niebrigem

f^u^e ftet)en. ^n biefem langen ^^i^^aum fönnen nur bie
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Safire 1727—1729, 1740 unb 1756—1757 SUJangelja^re genannt

lüerben.

®ie ST^euerung ber 3al)re 1727— 1729 wax nod) erträglich.

®er ^reig beg SBei^enä, ber dJlaxiä 1727 an] 32 s 11 d geftanben

l^atte, [tieg um S[Rid^aeIig auf 41 s 9 d nnb um dJlaxiä 1728 auf

49 s 2 d. 2S. X. (iomber^) entnimmt bem 3^i'9"iB öon ^dt^

geno[fen, „ba^ bic ^fjenerung oon bem ftarten Siegen rjerrüt)rte,

ber in jenem ^ai)x gefatten luar, unb ha^ aucf) bie 9J?onate SDIärg

bi^ 3»ni einfc^Iief)tid) unb ein Xf)eil be» Sluguft regnerifdj luaren.

3n O^olge beffen [tieg ber SBci^enpreiä Don 4 auf 8 s pro S3ui^el.

®a aber ^-rül^ling unb ©ommer 1729 befonberä trocfen luarcn, fo

gab e§ eine reirfje Srnte, unb im närf)[ten ^afjve [tauben bic 'i|5rei]e

auf nur 28 s 4 d" (pro Quarter, alfo pro 53uf[)el nur wenig über

3(u§erorbentIi(^ [treng unb r)art uic^t nur in Snglanb, [onbern

in gan^ S^orbenropa, mar ber SBinter 1739 auf 1740. @r f)atte

eine überaus bürftige (Srnte im (befolge. ?(uf bem Tlaxtt non

Söinbfor Idjuedte ber ^reiä üon 31 s 5 d (DJJariä 1739) in bie

§ö^e auf 41 s 9 d (äJhiriä 1740) unb 56 s (ai^ic^aelig 1740), auf

bem 3J?arft üon Cyforb in ^mei ^u^rcn non 20 s 2 d (DJJidjaeliy

1738) auf 59 s (3J?id)aeIiä 1740). 5)aS mar nad) ber langen

jmölfjäfirigen ^eriobe überaus motjlfciler (sktreibepreife (1729 bi§

1740) eine [ef)r tjart empfunbene (Steigerung be^3 ^^rcifeg ber £ebenä=

mittel. Sie 2lu»[ut}r mürbe auf ein ^aijx üerboten. SDiefe 9)?af3=

regel, in S3erbinbung mit ber guten ©rnte uon 1741, brad)te beu

^reig mieber auf 32 s t)erunter.

Xie Steuerung cnblid) ber ^aljxe 1756 unb 1757 mar gleidj=

faü§, mie bie 2f)euerung oon 1728 unb 1740, burdj eine gän^Iid^

mi^rattjene (Srnte üernrfactjt. ®a» SBettcr mar üou 5(nfang an

ungünftig, jo ha^ 3SieIe§ burd) Siegen nnb STsub gan^ ober tfjeil=

meife oerborben mürbe."-) Sie ^^reijc gingen rapib in bie .'pö^e;

ber SSei^en f)atte, etje ber Srutcaug[att befannt gemorben mar, auf bem

*) An Inquiry on National Subsistence bei Xüofc^Sktüiiiard} ©. 22.

2) 1 ^JBinc^cftcr 93uff}cl = 35,238 1, aljo 1 Üuartcr = 2,819 hl.

3) Xijacx II. 2, 163—164. ^anicS Slnbcrfon, 93ctvacf)tun9cn über bic

SD'JittcI jur ©vtücdung bc§ ®ciftc§ nationaler 9lvbfit, 1777, in ber 9Jcuau§gabc öon

S. ^Brentano, '^amcs ?(nberJoii, 'Srei (Sd}riften über Sorngeje^u- unb ®runb=

rcntc. 1893, ©. 94.
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i3onboiier @etreibemarft 22 imb 26 s gegolten, im Januar 1757

raurbe er b'hi 511 50 s, im ?(pril big ^u 64 s, im Suui bi» 311 72 s

be^a^lt. Stiy S^olf, an Überfliifs iinb roofjlfeile ^^reife geinijfjnt,

lärmte geroaltig; eg jdjrieb, feinem geiuöfjnlidjen ^nftinft folgcnb,

bie Steigernng Den ®ro§grnnbf)evrcn unb ben Äornanffäufern 5U,

gerftörte SJ^aga^inc unb Äornfcfieunen, f)ielt bie ^ufuljrcn, bie non

einem Ort jum anberen gef)en joUten, ^urücf. Sie Sage mar für

bie Ütegierung, bie fidj foeben in ben ^rieg mit ^ranfreicf) begeben

Ijatte, überaus miBlid). Sie ^XuSfu^r ruurbe öerboten, ade 'Auflagen

auf ilorn=, dJk^U unb Slcal^einfuljr aufgcf)oben, bie (Sinfu^r felbft

auf fremben (gd)iffen jugelaffen. 'i^itt brachte ein ®efe^ burdj, ha§

ba» Sranntmeinbrennen auv ilorn unter Strafe ftedte.

^Ibgefe^en aber non biefen brei Zeiträumen, 1727— 1729, 1740,

1756— 1757, f)errf(^te in ben Qafjren 1715— 1765 eine gerabe^u

beifpiedoje SBofjIfeilfjeit be» ©etreibeS. 80 niebrig bie greife 1715

bi» 1727 bereits geiuefen raaren, nod) tiefer fanfen fie 1729—1756.

3n ben S^i^ren 1730—1739 mirb oon feiner einzigen f^eljlernte in

©nglanb berid)tet. 33ei bem rafd^en ©infen ber '^Preife 1730— 1733

mürben in ben Äreifeu ber Sanbbefi^er niel iilagen laut.')

Sluf bem kontinent lagen bie ißerf)ältniffe ä^nlic^. 3Bir tniffen,

ha'B in ^oSfana in biefen Surren üiele ^äc^ter if)xe ^öfe oerliefeen,

meil fidj ber Äörnerbau nidjt me^r lohnte,-) ha\^ in ben nijrblid^en

©egenben SDentfdilanba, fo in ^reußen, bie Somänenpäd)ter bie

^ad)t nidjt jaulen fonnten, lueil if)r betreibe feinen l^(bfa^ meber

im :3nlanb nod) im ?luSlanb fanb.^) hingegen traten 1736— 1737

in üielen ©egenben Seutjd)lanb» Überfd^memmungen ein, unb im

©efolge baüon ftarfe (ärnteanSfäde, ja ä)^i§ernten.

'äud) in Snglanb ^oben fic^ bie greife 1736 ein menig, gingen

aber 1738 mieber tief f^erab. Sn feinen 1738 erfdjienenen „53e=

trad)tungen über bie gegenmärtige Sage" flagt 2orb £i)ttIeton: „3n

ben mciften ö)egenben (^nglanbs gefjen bie 9tenten ber ©runbbefiticr

fo fdjlec^t ein, unb fie ^aben fo fd^mere (Steuern ju tragen, ha^

biejenigen, bie nidjt» Dom .^ofe be,^ie^en, faum i^re ^'^»lilicn ^u

ernäfjren oermögen." Sie SSofjlfeiUjeit ber 3a^re 1729— 1739

') 2oofc = 9ictDmQrd) citivt eine Scf)vtit, bie 1734 erid)icn : „Tcv ©efäljvte

be^ @iunbbc)igei§, obei Hfittel unb 2«ege, ben 35?evtf) be§ !Banbe-3 ju Ijcben."

^) Sahiftio 33 a üb ini, Discorso ecouomico. gtorens 1775.

^) 'ücxl. &ci). Stoat^aidiiü R. 96, B. 6.
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truvbe biirc^ ha^ Wi^wadj^a^x 1740 itnterbrod)en. 1741—1751

folgten fid) iDieberum jefjn gute unb frucfjtbare 3a()re nad)

einaiiber.

SSie tief bie Gerealienpreife 1742—1756 ftanbeii, ge^t qu§

einer Nabelte fjerüor, bie in (Sben^ SSerf über 5(rineniüefen abge=

brucft ift unb bie "ipreignotirungen ber Sonboner ©etreibemärfte

(9J?arf=Sane unb 53ear=Duai) enthält. 3:oofe=9?eunnQvd) tljeilt bieje

STabelte gleid^fadä mit. 3Bir öer^eid^nen ^ier nur bie greife für

SBeijen. ®er SSei^en galt auf bem Sonboner Slllarft:

Sanuar 1742 s 26—29, Sanuar 1750 s 24—29,

„ 1743 „ 20—23, „ 1751 „ 24—27,

19—21, „ 1752 „ 33—34,

18—20, „ 1753 „ 29—33,

16—24, „ 1754 „ 27—33,

27—30, „ 1755 „ 24—26,

26—28, „ 1756 „ 22—26.

27—32,

Saf)ren, oon 1729—1756, wax ©etreibe in

(Snglanb jo it)o{)lfeiI, jo tief unter bem gemol;nten 2)urd|fd)nitt, ha^

felbft bie euglifc^en ÜJZanufacturen barunter gelitten l)ahiu muffen.

9Irtt)ur ?)oung t)erfiif)ert njenigften», er f^abe ein S^er^eidjni^ üon

me^r aU Ijunbertunbüier^ig (Sdjriften gefeiten, bie in bicfem QtiU

räum in ßonbon er[d)ienen feien, unb in beucn fid^ bie SSerfaffer ju

ermeifen bemüf)t t)ätten, ba^ ber Sßerfad ber 2:ud)manufacturen

na^e beüorftet^e. ') tiefer Üäebergang würbe befürd)tet, uieil bie

Saubeäprobucte in fo uiebrigem ''greife ftanben, ha^ fein 5lrbeiter

mel^r arbeiten raollte, foubern alte faulenzten.

(S^ ift eine gan^ ä^nlidje (Srfdjciuung, bie man auf bem ßon=

tinente beobadjtet. SDie preu^ifdjen Ä'önige be§ 18. Saf)vf)unbert§

f)abcn baä betreibe nidjt nur um be§ Saubmanne», foubern audj um
ber Fabrikarbeiter luiden auf mittlerer |)öt)e ^n ertjalten fid) bemütjt,

tüeil bei ganj luo^lfeilcn ©etreibepreifcn ber fdjiefifdje SBeber
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nadilie§ ju arbeiten, itiib bie lc^Icfi[cf)e Seineninbuftric in 53erfaU

geriet^.

dlod) nadjttjeiliger aU ben ?JZannfacturen aber mußten bie

niebrigen greife ber Sanbunrt^idjaft njerben.

Sn biefer 3^it öon 1715—1765 ()at ha§ 5(ugfu{)rprämiengeje|

überaua fegen^reid^ geinirft. ^nbem e» anf bie ^erjrfjiffung ber

(Serealien eine ^rämie fe^te, gab e» bem Sanbinann bie 9J(ögIid}feit,

feinen Überfluß auf ben au^iuärtigen 9}?ärften ab^ufe^en. C^ne bie

gro^e 5Iu»fu^r, bie fid) unter bem (Siuflu^ ber 2Iu»fuf)rprämien im

18. Sn^i^^unbert in (Snglanb entiüidelte, roürben bie ©etreibepreife

5n^eifeI§of)ne in ber erften §älfte beg 3^if)V^unbert§ noc^ fef)r t)iel

tiefer gejunfen fein, aU e» nun ber ^aft raar. ®er Sanbmann

f)ätte ollen Mnti) unb ade Suft jur ^ortfe^ung nnb lueiteren SSer*

befferung be» 5Iderbaue§ nerloren. ®er Slnban ptte eingefc^ränft

«werben muffen, ha ber ^rei» bie "^^robuction^foften beg ©etreibeö

nic^t mef)r bedte; ©d^aftriften lüären an bie Stede urbaren 33obeng

getreten. ®ie zeitweiligen Jf)euerungen uon 1727— 1729, üon 1740,

t>on 1756— 1757 Ratten bie Seöi)Iferung fef)r uiel f)ärter getroffen.

2)er ein^eimifd)e Äörnerbau, burd^ bie üorljergc^enbeu tuo^lfeilen Reiten

in fraftlüfem ^i^iftiinb, oernac^Uiffigt unb verringert, f)ätte in Wi'b=

roadj^ja^ren ben 33ebarf be§ ^önigreid)^ nid)t entfernt me^r ju

beden üermod)t. ^luäläubiji^e^ betreibe wäre in großen 9}?affen

5u enormen greifen eiugeftrömt unb ^ätte t}iel Kapital au§ bem

Sanbe gebogen.

?X(I biefe Übelftänbe raurben bun-^ ba§ (Sefe^ oon 1689 oer^iubert.

^urc^ bie 3ii^I»"9 öer ^^ramie unb burc^ bie 53eförbcrung ber 9(u§=

fut)r f)ob fidj ber Slderbau in ©nglanb ungemein, cä luurbe mef)r

(SJetreibe im Sanbe aU bi^ex erzeugt, ber Sanbmaun uenuanbte

gro^e 8ummen auf 33eroäfferungen unb ©ntmäffcrungeu , auf

9}?eIiorationen , bie englifd)e Sanbmirtf)id).ift mad]te eine 9Jienge

tec^nifc^er gortfc^ritte, fie murbc ha^ iöorbilb für bie Öanbmivt^-

fd)aft be§ Goutinent^.

Unter bem Sinbrud biefe^ großen 31uffdjir)uuge» ber ()eimifc^en

Sanbtüirtf)fd)aft erftanben bie flaffifi^en agrarpolitifdjen @d)riftfte((er

(fnglaubg, ?(rtf)ur 2)oung, Stnberfon, Tlax^^i)ai\, 9)?ibbIeton. ') gür

'j 33rontQno, 3"'"^^ 'sJlnbcvion, Trci Scfiviftcn über Stoingcjc^ic unb

®runbrontc 6. XVI.
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SIrtflur ?)oung jonjo^I aU für 3ame§ 3tnberjon beruht bie SIütf)e

ber englifc^en Sanbiüirtf)j(i)aft auf hen Slovngefel3en 2öil^elm§ III.

ÜJJit größter 5hiäfü^rlicf)feit fiidjen fie jeben gegen büä ^rämiengefe|

erf)o6enen ©inroanb ^u entfräften.

3Son Öeiuunberung uub D^eib faf) bas 18. Sa^rf)iinbert

auf biefe ©ntwicflung. Äavl 5tuguft non ©truenfee, ber fpätere

preu^ifrfje ©taatgminifter, unb 5(Ibrec^t Xi)aex, ber Sf^eformator be§

beutfd)en Sanbbaues, ber ©djüter 2h1f)ur ?)oung§, priefen bie SBei§=

f)eit ber englifi^en 8taat§!unft. ^ie englif^e 2anbtüirtf)|ct)aft, bie

im 17. 3af)V^unbert nur in St-i^ven großen @rnterei(f)tf)umg @e=

treibe ^um (äjport übrig gef)abt f)atte, bie fiäufig ben ein^eimifd^en

33ebarf ^u becfen aufeer ©taube gewefen luar, rourbe nunmehr eine

(Sjportiubuftrie, betreibe rourbe einer ber §auptau§fuf)rartifel be§

^önigreict)§. 9^acf) ben üon ®irom au^ ben ^oßregiftern gezogenen

STabellen roar bie jäf)rlicf)e §(u^fut)r in ^e^njä^rigem ®urrf)fc^nitt:

1711—1720 449193 Ouarter,

1721—1730 447 968

1731—1740 549 447

1741—1750 848 660

1751—1760 582 837 „ .

©ie jäf)rli(f)e @infuf)r in äet)njäf)rigem SDurdjfdjnitt:

1711—1720 71 üuarter,

1721-1730 73 262

1731—1740 4 690

1741—1750 15 943

1751—1760 37 397 „ .)

®ie ©infu^r beftanb gröfetent^eilä in |)afer, bie VXuäfu^r

in SSei^en.

2)er ungeiüö^nlirf) ftarfe Import be§ 3af)r5e()nt§ Don 1721

big 1730 erflärt fic^ au^ ben 2t)euerunggäeiten 1728 uub 1729.

SDie ^a^xe 1728 unb 1729 finb bie einzigen in biefer gangen 9teit)e

1711—1760, in beucn ber 3"ipüvt fogar ben ©i'povt überfteigt.

1728 ttiurben 70 757 Quarter, 1729 21322 Ouarter betreibe met)r

ein= aU au^^gefüfirt.

3n bem fmd^tbaren ^afjrge^nt 1731-1740 lüar bie ^Jlugfn^r

beträd)tlid)er, aU in ben bciben üorangegangcnen Si^^i'^etjuten öon

\. «i-i %i)Citx IL 2, ©. 160.
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1711—1720 unb 1721—1730. SS. %. Somber^) ^at barüber

folgenbe nä()ere eingaben: „2)er ®urc^l'c^nittgpreig üou 1731—1733

mar nur 22 s; im legten Stiere würben 697 000 Cuarter (betreibe,

borunter 427 000 Ouarter SBei^cn, an»gefüf)rt. ^m folgenben

^a^re betrug bie 2öei5enau§fu§r 498000 Quarter bei einem greife

öon 30 s. ®ie burc^j^nittlicfje ©etreibeau^Sfu^r in ben 5ef)n S^i^ren

1731—1740 war 527 000 Cuarter,-) worunter 290000 Cuarter

2Bei5en, bie jä^rlid^e ©urd^fc^nitt^prämie 103 000 £., ber burcf)=

icf)nittlict)e ^rei^ 29 s unb im 3c^IuBja£)re 39 s."

Seinen §öf)epunft erreicfite ber englild^e ©etreibeefport in

bem Si^^rse^nt üon 1741—1750. )Ra<i) -X:irom iiuirben in biejeu

10 Sauren 8 486 600 Üuarter nerfc^itft, nad; 5(bam ©mit^

8 029156 Duarter, für bie Prämien im 33etrage uon 1514 962 L

17 s 4'/., d ge^atjlt lüorben luären. Sangueit giebt in feiner e(^rift

..Remarques sur les avantages et les desavautages de la France

et de la Grande-Bretagne." ^^^ari» 1782, ein ^Ser^eic^nife wieber,

ba^ im ^a^xe 1751 bem Untert)au^ öorgelegen ^at. ®iefe§ 5Ser=

jeic^niB enthält bie 2(u^fuf)r ber ^a^xe 1746— 1750. @» lüurben

efportirt

:

1746 633 943 Cuarter,

1747 817 983

1748 1045 656

1749 1140 848

1750 1651417

^ufammen in fünf ^n^reu 5 289 847 Cuarter.

^i^on ben bei ^angueil mitget^eilten ^^-i^)^^" lueirfien bie 2ln=

gaben 2;oofe=92emmarcf)» in etiuaö ah. SToofe^ÜJemmard) bietet auf

Seite 25 eine 'Xabede ber 2Iu»fu[)r üou 1748— 1750, ofjue ilJennung

feine» ®emät;r5manne». 2)er Srport beziffert fic^ {)ier, wie folgt:

1748 1074 267 Cuarter, roooon 543 387 Cuarter SBei^en,

530 830 Cuarter 9^oggcn, ©erfte unb mai^.

1749 1144 733, wooon 629 049 Cuarter SBelaen, 515 684

Cuarter 9^oggen, ©erfte unb dJlal^.

^) An Iiiquiry on National Subsistence bei Joof e = 5f ciuma vc^ 22.

-) Tivoin bcjiffort, roie ootf)in gejagt, ben 'Juvdjjc^nitt ber jä^rlic^cn Stu^-»

iuijx auf 22 000 Cuarter mcf)v, auf jä{)rlid) 5-49 447 Duarter.

Acta Borurt.slca. ©etreibe^aiibelspolitit. 8



114 ©littet ßapitcl

1750 1606190, tooöon 947 602 Qiiarter SSJei^eii, 658 588

Cuarter Ütoggen, ®er[te unb SJ^qIj. ^)

jDangueil erflärt, ber 9JiitteIprei§ alter biefer ©etreibearten

burc^einanber fei in beu fünf 3cif)ren 1746— 1750 28 s üom Oimrter

geirefen, alfo ^abe ba§ in biefen Saf)i^en ejportirte betreibe einen

SBert^ bargefteltt öon 7 405 786 -t,- im 2)nrcljfd)nitt fei in jebem

ber fünf Saljve betreibe int SBert^ oon 1 481 137 € au§gefü!)rt

iuorben. ©trnenfee rechnet biefe eingaben SDangneilg in pren^ifcEjeä

(Selb batjin um: (S§ ift (betreibe au» ©ngtanb üerf(i)ifft morben:

1746 für 5 620 961 m^h. 6 ®r. 4^6 ^fg-,

1747 „ 7 252 782 „ 14 „ 4^5 „

1748 „ 9 271483 „ 4 „ 9=^5 .

1749 „ 10115 518 „ 22 „ 4^5 .

1750 „ 14 642 564 „ 1 „ l'j^ „

5ufammen für 46 903 310 mi)U. 1 @r. 7V6 ^fg.

unb im jä^rlidjen ©urc^fc^nitt für 9 400000 Xiih.

3?on oier Süf;ren geigt ®angueil bie §ö^e ber auggegatilten

Prämie an; fie betrug

1746 bie Summe üon 99 385 i:\

1748 „ „ „ 202 637 „

1749 „ „ „ 228 566 „

1750 325 405 „

gnfammen 855 993 £

ober in preufeifd^em (S^elbe (nac^ ©truenfee) 5 421 285 St^tr.

f^ranfreic^ foll für fein 3:^eil in bcn brei ^atjren 1748, 1749

unb 1750 260000 Ouarter, faft lauter SSeigen, auä (gnglanb be=

gogen ^aben.

Sn bem Satjrgetint üon 1751—1760, in ba§ bie beiben

fc^Iimmen Satire 1756 unb 1757 fallen, ift ber (Sj:port im ®urd§=

1) ®tc3at)Icn, bie Zootc^Uinmaxd) für bie 3Bciäcnaugifut)r 1748—1750

nennt, ftimmen übcvein mit ben eingaben 9JrSuUod)§. aJJ'ßuIlDc^ (A Dictionary,

practical, theoretical and historical of Commerce. 1846) gicbt ©. 418 eine Siftc

ber 3lu§= unb (Sinfutjr üon SBciäen unb SBeijcnmef)! in ©nglonb an§ ben ^o^vcn

1697—1842.
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fd^nitt geringer, ber Sinport im ®urci^i'(f)nitt [tärfer, oI» in bem

Saf)r3ef)nt üon 1741— 1750. dlaä) ®irom gelangten in biefen ^el^n

Saf)ren burcfifc^nittlicf) jnr S^erfc^iffung 582 837 Cuarter, nad)

%ooU''dlerümax(i) betrug bie 5(u§fu^r:

1759 459 982 Ouarter, roorunter 226 426 Cuarter SBei^en,

233 556 Cuarter anbcreg betreibe,

1760 704 613 Cuarter, n)orunter 390 710 Cuarter SBei^en,

313 903 Cuarter anbere» betreibe,

1761 878 105 Ouarter, worunter 440 746 Cuarter SSei^en,

437 359 Cuarter anbereä betreibe,

1762 709 581 Cuarter, lüorunter 294 500 Üuarter SBei^en,

415 081 Cuarter anberee betreibe,

1763 645 556 Cuarter, worunter 427 074 üuarter SBei^en,

218 482 Quarter anbere» betreibe,

1764 657 768 Üuarter, worunter 396 537 Ouarter SBei^en,

261 231 Ouarter anbereä betreibe.

®er Don 5tbam ©mit^ aU geiftooU unb fenntnißreic^ be=

3eicf)nete ^erfaffer ber Slb^anblungen über ben ©etreibeljanbet,

(S^arley Smitf), beziffert nad^ betai((irten Sered^nungen ben jä{)r-

liefen Cionjum ©nglanbc- in ber 9Jlitte be-ö ^atirtiunbertv auf über

6 SDäUionen Ouarter (betreibe ader '^(rt 5U iörobforn, ben Ouarter

^u 30 s im S)ur(ljfrf)nitt gerecf)net, mad)t 9 äJ^illionen i an Sßertf).

3« 93ier unb 33ranntwein würben 3 SO^illionen Ouarter ä 20 s =
3 000000 i, an ^afer unb <pül)enfrüdjten 3 SJällionen Ouarter

ä 16 s = 2400000 t an SSert^ oerbrauc^t.

^ieStu^fu^r betrug in 68 Sauren, üon 1697—1765, 33143980

Ouarter (betreibe, wofür 6 058 962 i an Prämien oon ber 9^egie=

rung bejafjlt würben. 2)ie ©infuljr belief fic^ in biefem ganzen

Zeitraum nur auf 1591940 Ouarter.') 6t)arle» @mit§ t^eilt eine

Serec^nung mit au» ber 9J?itte be» 18. ^afjrbunbert'g über ha^

SSerfjältniB be§ gefammtcn ©etreibeertrage-^ Snglanbv ^u bem Gonfum

unb 5U ber 3{ui:= unb Sinfuijr be» Sanbe«:

') Sromc, Tic ©tant^ücnualtunc] üou So^tana unter Scopolb II. S3anb I

®ot{)a 1795, S. 59-60. (evomc bctionbclt 3. 46—H9 bic (Mctvcibe^onbclÄpoIitif

Soöfauaä im SSciglcic^ ju ber (Snglanb'S unb ^^^anfreid)^.)

8*
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(Seneralberec^inmg be^ confumirten ©etreibey u. f. xo. in

©nglanb in ber 9}?itte be§ Sflf)tf)unbert».
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ßerealien im 18. 3af)r[)unbert aber nic^t in 33ergleicfj ju [teilen

mit ben gewaltigen ©etretbcmaffen, bie bie trancioceanifcfjen Sänber

in unjeren Sagen in S3eti)egnng fe^en.

@^ i[t öon ben ©egnern be§ 5tnc^fnt)vprämiengefe|e§ geltenb

gemadjt roorben, ha^, nm ben 9((ferbau 5U l;eben unb bem Sanb=

monn einen 5Ibja^ 5U üerfdjaffen , eg genügt ^aben mürbe, menn

man bie freie SluÄfu^r bec^ ©etreibea au» Snglanb ^ngclaffen [jätte,

ber Staat ^ätte bie Äoften ber ^^^rämien^a^Iung fid) jparen tonnen,

^iefe ^Argumentation märe ungmeifelfjaft rid)tig, menn ber ©nglänber

jein betreibe nad) §oöanb, Spanien unb ^^^ortugal cbonfo mo^lfeil

;^ätte liefern fönnen, mie ber Kaufmann ber Cftfecftäbte, ber ^ole,

Siolünber unb 9^uffe. 5(ber ha^ mar burd)au5 nidjt oon Stnfang an

ber 'i^ail, unb o^ne bie Prämie ^iitte ber englifdje Kaufmann motjl

nie baran gebadet, eint)eimild)e (Serealien in grii^erem Umfange auf

au»roärtige SOMrfte ju oerfütjren unb mit ben Cftfeelänbern, mit

©icilien unb ber Barbarei in ©oncurreng ^u treten. ®er englifd)e

©etreibebau f)ätte fic^ auf ben inlänbifd^en 5(bfa^ befc^ränft, unb

ber §anbel märe nie 5U ber 53Iütt)e emporgeftiegen, bereu er fid)

unter bem Bdjii^e ber -prämiengejc^gebung erfreute. „®ie Prämie",

fagt ein englifd^er Sc^riftfteller, „f)ei^t nid^tö anber», als unfern

?(cferleuten eine ^^rämie oon 200000 t geben, bamit Snglanb

1500000 i. geminne, meldje c^ fonft gemife nidjt ptte".

SSie unerlä^Iid), befonber» nad) einer längeren 9^eif)e fruc^t=

barer ^a\)xe, bem Sanbmirtf)e e§ mar, feine ©rute nic^t auf ben

überfü()rten inlänbifc^en 9J^ärttcn ab^uje^en, fonbern mit §ülfe ber

^ugfuljrprämie über See iuv '^^(uslanb 5U fdjaffen, ^eigt eine 1739

erfd)ienene Schrift, ') bie bie Sage be^o (Srunbbefiöerä in bem ernte*

gefegneten Sa^r^etjnt oon 1731 bil 1740 als fetjr gefäbrbct fdjilbert

unb fagt: „SSao fodte auy it)m werben, menn nidjt ber 5(bfat^ in»

^uSlanb märe?"

SSerfc^iebene Sd)riftfteÜer be» 18. 3al)rt)unbert5 baben gemeint:

^ie auf ben Srport bemifligte ^^^rämie fei bem mabren Sutereffe

©nglanbä entgegen gemejen. Xenn fie Ijabe bewirft, ba'^ in mo^l=

feilen Sahiren baö englifd)e betreibe nadj ^oüanb, bem ®etreibe=

tüeltmarft bes 18. Saf)rt)unbcrtä, geftrömt fei, um in tbeuren Sabren,

') „Farmer- restored" bei 2o ot c »^lero in avd), S. 23.



118 ©rittcö (Sapitcl.

5um großen SSortfieil ber ^oüänber, lieber narf) (gnglanb importirt

5U werben. @y luürben fic^ Ieid)t ^aiifleute finben, bie btvS Sorn

nod^ §o((anb öerfüfji'ten, um bie 'iprämie aiu^ge^aljlt 511 erf)alten, unb

bie bann bas nämliche betreibe fofort lüieber narf) Snglanb ^\iiM=

fommen liefen.

®ie]e le^terroöfinte 5(nfc^aunng Ijat 3h't()ur 2)onng mit ©rfolg

roiberlegt, inbem er bie Soften beredjnet, bie eine Unterne()mung ber

gebaditen SIrt erforbern njürbe. '^ad) feiner Shifftellung broncf)! jeber

Guarter SBci^en an

2J?äfIerIo()n, um ha§ (kktxeihc in bac^ @d}iff ^u

bringen 1 s 6 d,

^ommiffion nnb ^(ffccuran^, menn ber ^reiö

43 s ift 1,6,,
5rad)t unb ^aoereigelber 1 „ 8 „

3itfammen 4 s 8 d.

®ie fleinen Soften bei ber ^^i^üdlabung aus

^odüub nad^ (Snglanb muffen um 1 s bö^er

geredjuet merben, alfo 5 s 8 d.

golglid^ betragen bie Soften ber 5(uc^fut)r unb

ber ^urücffüfjrung 10 s 4 d.

dtad) biefer Öered)nung ift es flar, ha^ bie auf jeben Cuarter

bewilligte ^römie oon 5 s unmöglich eine ©peculation oeranlaffen

!onnte, bei ber ber Unternefjmer 5 s SSerluft erleiben mu^te.

®em SSerfud^ eine» 9J?i§braud)^ nad^ ber 9fiicl^tung ^in, ha^

ber Kaufmann (betreibe auy einem ^afen ©nglanb» auy=, unb aU'

balb, of)ne erft hü<i g^eftlanb 5U berüljren, in einen anberen §afen

Snglanb» wieber einfüf^rte unb fid) fo mü{)eIo» bie ^römie üer=

biente, ftanben bie ^^eftimmungen be§ ^rämiengefe^eg öon 1689

entgegen. ®er ^orn auöfübrenbe Ä'aufmann f)atte nämlid^ ben

3onbet)örben fd^riftlidj bie 9J?enge unb ^rt beö üerfc^ifftcn ©etreibel

anzugeben. ®iefe (Srflärung mufete burc^ ben @ib einer ober mef)rerer

glaubmürbiger ^erfonen aU ber 2Bafjrt)eit entfpred^enb beftätigt

werben. S)er Äaufmann f)atte ein ^faub, für je 100 Stonncn Äorn

200 £, 5U tjinterlegen, ba§ bie Serealien wirflid) nad) bem g^eftlanb

»erführt würben unb nid)t wicber in einem englifd^en §afen tanbeten.

®ann erft ertjielt er öon ben ^oübetjörben bie (Srlaubni^ zollfreier

3Serfc^iffung unb bie Stugfufjrprämie. (Srft nadjbem ber Kaufmann
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ein mit bem Slmtsfiegel üerfef)eney 3^w9"iB ^^5 ^auptmagiftratö

be» überfeeifc^en 2anbungÄpIa|ec^ iinb ba§ jc^riftlic^e ^cugniB ^weier

an bem Crt befinblidien englijdjcn i^aiifleute beigebracht fjatte, ba| ba»

euglifd)e ^'orn bort QU»gefcf)itft, ert)ielt er üon ben ^oHbefjörben fein

^fünb ,5urücf. ®ie 3"rücfgabe be-^ ^fanbe^j erfolgte ielb[ti)er[tänb=

Iid)er SSeije aurf) bann, loenu glaubt}aft nadjgeiiiiefen wiirbe, ba^

ba^ Derjd)iffte ^orii auf i)oi)ex ©ee non ben ^einben genommen,

ober ein 9?aub ber Sßellen geworben lüar.

SDie 9}?ögüd)feit aber, 'Oa^ mit ^ütfe ber ^^rämie in \voi)U

feilen 3af)ren englifc^ev> (betreibe nac^ §oUanb geftrömt, unb in

t^euren Reiten 'öa^i nömlirfje Ä'orn trieber um ^ot]e greife nac^ (Snglanb

^uriicfgefü^rt raorben fei, roid icf) uid)t gauj in 5(brebe fteßen. „^^Jid^t

mit Unrect)t", meint aucfj S^Zoorben, „burften bie ©egner ber %u§=

fu^rprdmien geltenb mad^en, ba^ man in guten 3cif)ren ha^ Äorn

jur 53enacf)t(iei(igung be§ ©taatafcfja^e^ au^füfire, um ba^Sfelbe in

Satiren geringeren Ertrage» ju tjötjeren greifen jurücE ^u faufen.

Sie reicfjen Ö)runbf)erren, f)ie^ e^3, becretiren fic^ oom Parlament

aug fc^änblic^e ©eroinne ju, fie bereichern fic^ auf Soften ber mittleren

unb niebern Slaffen".

SIber in einem größeren Umfange !ann biefe 9J^inipuIation

njeber in ben Satiren 1689—1714, tro| be§ fdjroffen SBec^felä

guter unb fc^lec^ter Srnten, noc^ auc^ in ben S^ifjren 1715—1765

betrieben iDorben fein. S)ie üon nnä mitgettjeilten 3^^^^^" "^^^

3lu§= unb Sinfu^r ber Safjre 1697—1765 ftreiten bamiber. Ser

Import ift oon 1697—1765 gan^ unerfjeblic^ gegen ben ©Eport;

er ftef)t im SSert)äUnife oon nodj nic§t 1 : 20, ein burdEjfc^Iagenber

Semei5 bafür, ha^ ha^ nad) bem geftlanb auvgefüfjrte englifd)e Äorn

in ber ^auptfac^e aud) bort geblieben unb confumirt, nic^t loieber

nad) (Snglanb juriidtran^portirt morben ift.

2)urcf)aug t)infä(Iig ift ber (Sinraanb gegen bie ^rämiengefe|=

gebung, ha^ fie bie t[)enren 3a()re 1727 big 1729, 1740, 1756 bi'3

1757 t)eroorgerufen t)abe. Sie ^t^euerung biefer ^a^xe erflärt fic^

5ur ©enüge an» ben ungünftigen SBitterung^^oerböItniffen, nicf)t au5

5U n?eit getriebener 5Iugfut)r. 2Sie cg naturgemäß ift. faden oieI=

mef)r bie Sa^re größter SBot)IfeiIf)eit in ben greifen (1748—1750)

mit ben Sauren ftärffter 5(U'?fu^r ^ufammen. Sag einzige, mag man

fagen tann, ift: iia^ in einigen .3iif)iccn, mo im ?tuglanb 3JJißmad)g

mar unb lebtjafte 9Jad)frage, bie 3(ugfut)r üielleict)t etwa» ftärter



120 ®rittc§ ßapitcl.

gegangen ift, alä e» im @efammtintere[fe lüünfd^enSmertf) gewefen

roäre. Siefer g^ad liegt 5lueifeI§o()ne im '^aijx 1764 öor.

2)er 9)ä^tt)ac^§ unb bie X^euerung, bie öon 1763 an in einer

5(n5a§I continentaler Sänber (jerrfdjten, in^Befonbere in ben italienifc^en

©taaten, riefen in ©nglanb 1764 einen (Syport tjerüor (657 768

Quarter), ber bem angenblicflidjen ^"ftiii^be bey ^önigrcid)« unb

ben ©rnteergebniffen nidjt gan^ entjprec^enb erfdjien. „Der ^önig",

fagt Sroo!e=9Zen)mard), „[anb fid) oeranla^t, im Parlament bie burd)

bie Sluöfu^r oerurfad^ten f)o()en ^ornpreife anzuregen".

©inen entfc^iebcnen 9)?angel bei ber ^rämiengefe^gebung traben

jelb[t iljre 5Inf)änger, Slrtfjur t)oung unb Same» Stnberfon, barin

gefunben, ba^ bie ^römie, bie bei ber 3(u3fu^r gego^lt lüurbe, in

ber ganzen 3cit üon 1689 bi§ 1765 unücränbert gelaffen luorben

ift. (S§ iDÖre gerechter unb bem ^msde, nömlid) [oüiel aU mljglid) alle

(Sc^manfungen beä ^^reife^ auf bem einf)eimifc§cn 9JZarfte ab^u^

fdjmädien, bienlid^er gemefen, eine fjofje ^^rämie hei ganj niebrigcn

greifen ^u jafjlen, unb fie mit bem ©teigen be» ^ornpreifeg im

^önigreid^ na(^ SSert}ältni^ fin!en jn laffen.

?tnber[on f dalägt fügar üor, menn ber eint)eimifd)e ^reiä

einen gemiffen <Ba^ überfdjritten f)a6e, nidjt nur bie ©infuljr ^n er=

lauben, fonbern and) eine Prämie auf bie (Sinfufjr 5U 5at)Ien, bie,

tt)ie bei ber 3(u§fut)rprämie, nad) einer gleiteuben ©cala einge=

rid^tet ttjerben muffe, fteigenb mit fteigenben greifen. @r fteltt

folgeubeä ©djema auf:

Söcnn Der ^Uci§ füv SBciscn fo mii^ bie ^vämic auf

pn Cuavtcr betvagen foßtc, bie 2lit§fut)r betragen:

/* ß

30 ober barunter 10

34 8

38 6

42 4

44 2

46 1

48 bie SUisfu^r fjört auf; bie @iufuf)r mirb erlaubt.

50 bie (Sinfufjrprämie beträgt 1

^^
ir 11 V 2

54 „ „ „ . . ... 4
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9Bcnn bcv $rcty für SBdjcn fo niufe bic grämte auf

pcx Guavtcr betragen fotlte, btc 'ätusfu^r betragen:

/? ß

56 bie ©infutjrprämie Beträgt 6

58 „ „ 8

60 unb barüber 10

^iefe Sbeen 3tnberfon» fiiib im 18. ^a^r^unbert niemal» üenuirf^

lic^t morben.

93ei aller Unnoüfommeiüjeit, bie ber ^^rämiengefe|gebung ber=

art anf)aftete, bie SSirfiiiigen, bie fie für bie gan^e 33oIfamirt^=

fdjaft (Snglanb^S in ber erfteii ^älfte be§ 18. ^a^rfjunbert^j Seitigte,

traren bodj überaus großartig. ®ie @runbfä|e, luelc^e 1689 ^um

(^efeö erf)oben mürben, eric^einen ben Umftänben unb 5Ber^aIt=

niffeu be» Sanbe§ uödig angemeffen. dl'idit nur ber gro^e 3hit=

jd^mung ber Sanbroirt^fc^ait i[t biefer @eje|gebung ^u banfen, fie

^Qt Qud) bie Slcferbaufrifi» ber Sa^re 1730—1750 abgefrfjmädjt,

fie ^at bie (Sntroidlung beS ^nfelreic^e» ^u einem Snbuftrieftaat nidjt

mejentlid) aufge()alten, fie ^at bie englifdje iDZarine unb 3f?[)eberci

in ^ol)em Tla^c geförbert. „3SieIe SJiidionen", fagt S(rt()ur ^^joung,

„^at ©nglanb im 18. Sn^rf}unbert oon ben StuSlänbern für betreibe

gemonnen unb eine erftaunlidje 9}?enge üon ©djiffen unb 9J?atro)eu

bei biejem .'panbel in 33eraegung gefegt", ©rofee Summen mürben

mit bem ©d)iffbau unb bem g'i'i^cfjtlofju in Umlauf gebracht, anbere

©eroerbjmeige mürben baburdj belebt.

®a§ 5(uvfu^rprämienge]el3 üon 1689 bilbet einen 9}?arfftein

in ber ®e]c^id)te ber ©etreibef^anbeläpolitif ber europäifc^en 33ölfer.

^ür feine 3eit toar e» ein uner^i^rteä ©reignif?. 3n ^ranfreid^, in

©panien, in 9^eapel, in 3icilien, im Äirdjenftaot, in ben mciften

norbeuropäifdjen Säubern mar bie ^^lusfuijr üon (Setreibe im 17. unb

18. 3^i^i'f)iinbcrt nodj fc{)r fjünfig gan^ gefperrt ober bod) mit

Rotten belaftet. Sßä^reub in anberen Säubern bie Uutertf)anen bie

SrlaubniB, (Setreibe auv^ufüfjren, mit (Selb bejaljlcn muf5ten,

gcfdjal) in ©nglanb ^um erfteu 9J?aIe bae Umgefetjrte: Whm gab

ben Untertt)anen ®elb, bamit fie ha^ betreibe auSfüf)rten. Snbem

ßnglanb mit feiner Äorngefe^gebung feiner ^cit weit öorauc^eilte,

gemaun e§ anberen üon 9tatur beuor^ugteren Staaten einen mirtt)=

fc^aftlic^en S^orfprung ab, ber bem Äönigreid) im 18. 3a§rt)unbert

5um größten 3?ortt)eil gereidjte.
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©truenfee mad)t in feinem oben ennä^nten ?(uffa^ bie Semerfung:

„ha^, üU (änglanb 1689 bie 2lu§fu^rprämie bewilligte, ^ranfreic^,

^olen nnb bo^nmal and) nocf) ©rfjiueben bie SBirhing ber ®e|e^=

gebnng 2öilf)clnig III. grö^tent^cilg fjätten ocr^inbern fönnen. 9JQf)in

granfreic^ eben bie ©iiuibfä^e in 5lbfic^t beä (5ietreibet)anbel§ an,

jo nuiBte eg nnlengbar ben ganzen großen 5(bfa{^ be» SBei^enä an

fic^ sieben, beffen fic^ ©nglanb ijexnad) ^u erfrenen gefjobt f)at.

SBäre in ^olen eine 9iegierung getDefcn, bie auf jene 3Ser[ügung

get)örig %d)t gegeben nnb babei bie nöt^igen Gräfte befeffen fjätte,

bienli(f)e Gegenmittel ^n ergreifen, jo mürbe ber polnifdje 9f?oggen

megen beä niebrigen ^reife^ immer ben ^öor^ng oor bem englifc^en

be^anptet Ijnben. Unb menn bie Sc^meben, bie bamala §cr^:en oon

ßiolanb maren, in ^^(bfic^t be§ ^orn^anbelä für biefe ^rooin^

bem Seifpiele ©roBbritanien^ gefolgt mären, mie je^r mürbe nidjt

baburc^ ber anöroörtige 5(bfa^ be» engli]cf)en ©etreibeä oerminbert

morben fein."

Wit bem 3af)re 1765 tritt in ber Ö^efcf)i(^te ber englifc^en S^olfg»

mirtf)fd)aft nnb (^etreibe^anbeläpolitif eine entfdjeibenbe SSenbung

ein. jDie ^ornpreife, bie oon 1715— 1765, abgefe^en oon menigen

3:£)enerung§ja^ren, niebrig geftanben flutten, ftiegen betrödjtlic^ nnb

behaupteten fid^ mä^renb ber näc^ften je^n ^a[)XQ faft unnnterbrodjen

auf einer t)o^en ©tufe. SDie regelmäßige @etreibeaugfuf)r t)örte auf;

ber ^ornimport überftieg ben (£?;port.

3u biefer SSanbelung f)aben eine SRei^e oon Urfad^en mit=

geroirft: Sn erfter Sinie fd^Ied^te (Srnten, baneben eine ^u ftarfe

^u^fufjr in ben 3ii()ren 1763 unb 1764, enblid) bie rafc^e 3"naf)me

ber 93eüölferung unb ha^ ^tnmad^fen ber ^ubuftrie unb be^ @e=

merbe^. '2)er ^rei» ftieg nad) ber Srnte oon 1764 beträc^tlid), auf

44 s 5 d um Sriic^aelig unb 49 s 9 d DJiariä 1765. S)ie (Srnten

oon 1766 unb 1767 maren ungenügenb, um 9}?id)aeliä 1767 tjatte

ber ^rei§ bie .<pijt)e oon 58 s 8 d erreicht. 5luc^ 1770—1774

maren nur bürftige (Srnten.

SDie 33eoöIferung, bie fid) in bem ^^'^^'^um oon 1720 bi§

1755 in 5ufriebener Sage befunben t)atte, mar in ben So^ren

1765 big 1774 ju fortroäf)renben Unrutjen unb Stumulten geneigt.

1766 brad^en in allen 3;f)eiten (Snglanbä Stnfftänbe auä. Äornmüt)Ien
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tüurben bemolirt, ^roblöben irurben üon bem ^öbel geplünbert,

unb baä Jörob t)on ben ?J?affen um billige ^^reife niciterüerfauft.

SDie beroatfiiete 9Jiad)t muBte aufgeboten tnerbeu; e» fam ju blutigen

3ufammenftö^en. 5^ie ^Qvmer, bie Sjporteure, bie Üiegierung njurben

be§ ^oruroudjer^' befc^ulbigt. 3m September je^te bie O^egierung

eine längft überlebte iöerorbnung gegen Sluffäufer unb Jilorn=

Wucherer tüieber in ^raft. @ie blieb njirfungslo».

yjac^ einer 93crQtf)ung im ßabinet, ber jn^ei Sadjuerftänbige

unb ber Sorbmajor bciuiobnten, n^urbe eine Crbre erlaffen, bie bie

Äornau«fu^r au^ (Snglanb bemmte. Vieler Sperre folgten balb

nocl) weitere 9}?a^regeln; fie ftanben ^u bem (Reifte ber ©efe^gebung

Don 1689 in ftarfem (Megenfa^.

jT^ie 9iegierung niecl)ielte mit ben ©runbfä^en, bie für bie

®etreibeau5= unb Sinfubr ma^gcbcnb fein follten, fo pufig, ba^ bie

Sntereffen be§ §aubel'3 unb be^ 3lderbaue§ in gleirf)er SSeife barunter

litten, ^ie ^luifnbr mürbe bäufig verboten, 1766, 1767, 1770,

1771; bie ^^ergünftigung ber '^(uafufir mit ':prämien,5a^lung lüurbe

jtoar 1769 raieber l)erge[tellt, 1770 aber oon 9fJeuem aufgeboben, unb

1772 fogar eine zollfreie (Sinfufjr bi« jum 1. Mai 1773 öerfünbet.

ßonbon fe^te im ^ai)Xi 1773 eine (Sinfufirprömie öon 4 s auf

bie @infuf)r üon 20000 Cuarter SBei^en Dom Wläx^ bi§ Suni be§

Sn bemfelben xsaf)r ging bie '5(fte, bie ber ©ouüerneur ^^oronalt

in 33orjd)Iag gebrad)t f)atte, im ^^arlamente buvdj. Sie galt üom

1. Januar 1774 an als ®efe^ unb beftimmte: SBenn ber Cuorter

SBei^en über 48 s, Dioggen über 32 s, (Serfte über 24 s, §afcr

über 18 s gilt, folten alle 3ölle für bie @inful)r aufpren, unb nur

eine ®ebüf)r erl)oben irerben: 6 d üom Cuarter SSei^en, 3 d üom

Cuarter 9ioggen, je 2 d Dom (ientner 35?ei5enmel)l, Dom Cuarter

©erfte ober ^afcr. Xiefe ®ebüf)r foll lebigtid) baju bienen, na(f)=

^uweifen, raieoiel betreibe eingeführt n^irb. 3Benn bie greife fo ftetjen,

bafe bie (Sinfubv nicbt erlaubt werben fann, fo barf bod) SBei^en ober

Söei^enmel)!, Sioggen, ©erfte ober^afer zollfrei eingeführt roerben, n)o=

fern eg gleid) bei ber ?(nfunft in ©egenroart be^ ba^u ernannten 3oß=

beamten im SO^aga^in abgelaben unb unter bem boppelten i^erfc^lu§

be^ ÄiJnigg unb be§ Importeur» oerwaljrt mirb. ®a^ (betreibe barf

nirf)t 5ur inlänbifc^en Sonfumtion f)erauagenommen roerben, mo^l

aber ^ur 2Sieberaugful)r gegen Slu^ftellnng einer ^anbfc^rift alä
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©id^er^eit, ha'^ e§ in feinem ST^eite ®ro§britanienä lüieber anlonben

irerbe.

®ie ^Ibfic^t biefer ^laiifel wax, bie ^aufteute in @tanb ^u

fe^en, einen ^ornfjanbet fetbft jn einer 3eit ^n treiben, xüo bie greife

feine ©infn^r gnr inlänbifc^en Sonfunition geftattcten. ^ür (Snglanb

]cf)nf berart ba^ ®efe^ bie ©rnnbUige eine^ internationalen ®etreibe=

5tt)ifcf)enf)anbelg. ')

SSenn ber Cnarter SSei^en 44 s, S^ioggen 28 s, ©erfte 22 s,

§a[er 16 s ober barüber gilt, fo foll bie '^In^fnfjr aufljören, au§=

genommen 2500 Üuarter nact) Gibraltar, 3500 nadj 3)?enorca, 500

narf) (St. ^elena, 5000 nad) @uerne[el) nnb Serfel), 2500 nadj ber

Snfel Wan.

^enn ber Cuarter Sßei^en unter 44 s, Sfioggen unter 28 s,

Öierfte unter 22 s, §afer unter 16 s gilt, joden [olgenbe Prämien

für bie ?(ugfnl)r beja^It merben: für SSeigen ober SBei^enme^I 5 s,

für Ü^oggen 3 s, für ©erfte ober (S^erftenmal^ 2 s d, für

§afer 2 s.

S^aufleute, bie eingeführte^ ^orn tt^ieber au^füfjren, erf)alten

bie bei ber Sinfu^r ge^a^Iten |]ijde jurüd.

jDie ^^oiunaü = 5(fte betitelt fid; „5tfte jur befferen 3tegulirung

ber (Sin= unb Stugfuljr". Qu 2Bal)rf)eit fudjt fie, metjr aU e^ burd)

bie bi^^er geltenbe ©efe^gebnng gefdjefien mar, bie (Sinfufir be§

fremben ©etreibeä 5U erleid)tern, bie ^^Ui^fnfjr beä eini)eimifd)en ^u

erfdimeren.

®ie 5(fte oon 1773 mar bem Sanbbanintereffe bei meitem

nic^t meljr fo günftig gefinnt, mie eä bie ©efe^e SBidjelms III. nnb

felbft bie Äarlä IL gemefen maren. SSerglcidjen mir fie mit bem

Stu^fufjrprämiengefet^ üon 1689 unb bem ^oHgefe^ ^'arl§ II. öon

1670, fo mürben nad} ber 5(fte oon 1689 9(u§fnt)rprämicn ge^afjlt

bei einer 'ipreiöt)ö§e big ^n 48, 32 unb 24 s, nadj ber 9(ftc oon

1773 nur bei einer ^reiö^ötje unter 44, 28 unb 22 s; bei 44, 28,

22 s unb barüber Ijörten jel^t nic^t nur bie ^^riimien, fonbern, ma§

bie Sanbintereffen oiel t)ärter traf, überfjaupt jebe S(ugfn()r ein=

]^eimifd)er (i£erealien auf. 2)ag ^otlgefet^ ÜaxU IL Ijatte tjotje @in=

fu^r^ölle üon 8 unb 16 s bei einem ^^reiaftanb h\§ gu 80 s für

') 5ud)§, S)ci- cngüjdjc (53ctvcibc:^anbd unb feine DvgQnifation (^a^^ibüd^ei-

für SRationot-Öfonomie unb Stotiftit, $3b. 54, 1890).
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SBei^en, bi§ 511 40 s bei 9^oggen, big 511 32 s für ©erfte; je|t

fc^tuanben fd^on bei 48, 32, 24 s für ben Ciiarter SSei^eu, 9?oggen,

©erfte ade (SinfuI)r,^5(Ie, unb e» blieben nur gan^ geringe Slbgaben

öon 6, 3 unb 2 d alä ©ertificQtgebüf)r beftet)en.

5(rtf)nr ?)oung ift über bie fdjwanfenbe unb ber freien 5(u§fu^r

feinblid)e ®ejet;gebung ber 3af)re 1765—1773 entrüftet. (Sr leugnet

nic^t ha^ ?(n[tcigen ber ©etreibepreife in biefen ad)t Sal)rcn,

aber er ineint, bafi nde ''^Irtifel feit 53eenbigung be§ ^riegeä gegen

g^ranfrcicf) ^öf)er ftänbcn, aU novfjcr. „S» wax uniuöglid), ba^

bie um 70 ä)?if(ionen ^^Pfunb Sterling üermefjrte 9cationalid)nIb,

nebft ben fortlaufenb bafür 5U entrid)teubeu B^^f^"' "^^ife ^ii^^' ji'i^^^^

lid^e 3(uygabe non 12 bi» 20 9}?i(Iionen, fo lange ber Slrieg bauerte,

ba"^ ha^ ®elb, lueldje« (Snglanb in ben legten ^rieggjat)ren burd)

einen bei aden übrigen i^tationen bigf)er unerhörten Raubet eriunrb,

ba^ bie beträd)tlid)e 35ermet)rnng ber 5hiftagen, bafe ber ftarfe Um=

lauf oon atlen 3(rten be^ ^^apiergelbe», es roar, fage id), unmöglich,

ba^ biefe ^ujammen nerbunbenen Urfadjen nidjt aik ©egenftanbe be§

§anbel§ tjertbeuert {)abeu jodten." „dJlan nenne einen einzigen

5(rti!el," fä^rt ?Donng fort, „ber in ben fed)g5e^n legten Satjren nid)t

aufgefdjiagen lüäre. 3ft e§ benn roo^I vernünftig, gu üerlangen, Da§

adein ber ^rei§ beä ©etreibeä fid) nad) biefer ftufenweife erfolgten

^unatjuie he§ 2Sertt)e§ ader übrigen ©inge nid)t and) t)ätte riditen

foden? 9J?an n^id boc^ nidjt ben Saubmann ader ber 35ortt)ei(c

berauben, bereu fid) jebe übrige C£(affe ber SO?enfd)eu ju erfreuen

^at! ©eine ^nm S!?erfauf gebradjteu ^robucte foden bod^ uid^t

immer in bcm nämlid)en greife bleiben, ba auf ber anbcren Seite

ade übrigen 5(rtifel feinet 5(ufroanbeü, fein '»Padjtgelb, feine Sayen,

fein Slrbeitslofju, immerfort fteigen! 5(uf biefe Steife tinirbe e^j ifjm

ja enblid) unmoglidj faden, feine SBirtf)jc^aft fort5ufe^en, unb fein

Untergang mü§te unoermeiblid) fein".

2)ie ?(fte be» ©onoerneur^ ^oiunad lobt 9)oung, weil fie an

bie @tede ber iüed)jelnben, ficö ftet^ einanber auff)ebenben i8erorb=

nungen ber '^ai)xe 1766—1773, bie bem ßanbmann äufserft i)er=

berblic^ getuefen feien, loieber ein feftcy 8l)ftem gefel.U t)abc. „Sn^

beffen berufjet boc^ biefe 9(ftc auf einem falfc^en ®runbfa^e: ba^

ndmlid) barin bie ?lu5fnf)r nidjt etjer erlaubt ift, aU wenn ber (3^^

treibepreig nod) niebrigcr al^ im 3af)re 1689 fte^t. Man i)at alfo

nid)t überlegt, ha^ bie (;ernad) erfolgte anfe£)nlidjc ^^ermeljrung ber
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^JZatioiialreic^tpmer aii(^ eine oev^ältniBmäBige (Srf)öf)itng ber ®e=

treibepreife iiacf) ficf) ^ie^en nuifete." „dJtan ift aufrieben, ftcf) auf

ha^ ©ejd^rei eine» auffäf[igen ^öbelä 511 berufen, ber bag (betreibe

5U fe^r niebrigem greife oerlangt, um ^ndex, "J^ee, Branntwein

unb ftarfe» 33ier tljeuer be^atjlen 5U fönnen, um im Staube ^u fein,

oiermal fo uiel oon biefen ®egenftänben be» Sujuä ju oer^etiren,

alä feine mäßigen 33orfaf)ren baoon braucfjten. Ungea(f)tet beffen,

mag irf) bi§f)er in 3lbfi(f)t auf bie §(fte beä §errn ^otuuaü angezeigt

l^abe, geftef)e id) bennocf), ba§, oergIeic^ung»weife ^u urttjeilen, nirf)t

in 9fiüdfi(f)t auf unfer efjcmaligeg ^oli^eiltiftem bei bem ®etreibe=

§anbel (?)oung meint ba§ V(ugfuf)rprämienge[e^), fonbern in 9f?ü(f=

fic^t auf haSi unregelmäßige 33erfa^ren, ba^ man feit 1756 beobarfjtet

t)at, ic^ bieje 2(fte für unfc^d^bar erflären muß. ®enn erftlic^ ift

fie ein bauer^afte» unb beftänbigeg @e)e^, unb biefer einzige Umftanb

^emmt fdjon ben gortfdjritt be§ Uebelg, ha^ fonft ben Untergang

unjereg 5Ic!erbaue§ nai^ fid) gebogen t)ätte. g^eruer beftätigt fie bie

5tu»tt)eilung einer Prämie auf bie ©etreibeausfu^r bei iüof)lfeiIeu

greifen; unb wir waren fdjon nai)e baran, felbft bie Sbee oon

einem ®efe^ gu üerlieren, baä unfre Sanbwirtfjfc^aft fo fef)r in glor

gebrad)t t)at. ®ie bewilligt britienä bie ^rämie auf ]o lauge ^eit,

aU bie Sluöfu^r bauert, woburc^ al[o ber Slderbau unb bie ©d)if=

faf)rt wirb aufgemuntert, unb ber bi§ ba^in gefunfeue @etreibel)aubcl

wieberum emporgel)oben werben, ^ierteuö: bie 3Sorid)riftcn in !öe=

treff ber (äiuful)r finb üollfommen gut au§gcbad^t, fowo^l um einen

beftänbigen ©etreibe^anbel ^u unterhalten, audj wenn wir Äoru über

unfer 53ebürfuif5 ^aben, aU and) um heu alten (Sinwurf gu ent=

fräfteu, ha'^ 9tiemanb in auswärtigen 2änberu mit eidjerljeit @e=

treibe einfaufen fönne, weil er nie wüßte, ob and) ber 9Jiarftpreil

in Suglaub bie (Sinfu^r erlauben würbe. Uebcr^aupt ift bicfe

2(tte jeben anberweitigeu neuen 9J^ißregcln, bie man etwa l)ätte er=

greifen fi)nnen, oor^u^iefieu. Sf)i' Urljebcr oerbient mit allem %iQd)te

einen lebhaften S)an! öon (Seiten feiner 9}?itbürger."

®ie Söanblnng, bie [eit bem ^a^xe 1765 eingetreten, brüdt

ftd^ fel^r beutlid) in bem gän5lic^ tjeräuberten 53er^ältniß be^ Sntport^

5um Sjport auä. ®ie \>(u§ful)r fiel im ©urdjfdjuitt öou 12 Satiren,

öon 1761—1772, um 370 703 Guarter jä^rlic^, bie ©infu^r ftieg

um 251279 Quarter.
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Sm Sa^re 1763 f)atte bie frembe @infuf)r noc^ gröBtent^eiI§

in §afer beftanben, 1765 würben bereit» 218031 Cuarter, barunter

fet)r oiel SSei^en, importirt. 1767 ftieg ber Smport ber Serealien auf

bie bi^^er unerhörte 3a|I tion 907 420 Quarter (5:^aer IL 2. ©. 187).

S3eld^ ein 5Ib[tanb ^roii'dfjen einer "?(u»fu^r Don 840000 Quarter

SBei.^en in ben S^i^ren 1763 unb 1764 unb einer @infuf)r üon 830000

Cluarter in ben S^ifiren 1767 unb 1768, bei einem jäijrlic^en ßonfum

t)on noc^ nirf)t 4000000 Cuarter!') 1774 betrug bie einfuhr

803844 Cuarter, barunter 269 235 Cuarter SSeigen, 1775 1039122

Cuarter, barunter 544641 Cuarter SSei^cn, ein 33en)ei» bafür, ba'fi

bie 'JßownaII=Slfte ber fremben (Sinfu^r nur ]e§r geringe Sct)iriierig=

feiten in ben SBeg gelegt ^at.

Sn ben Sauren 1742—1751 fonnte ©nglanb eine ä)?et)r=

au»fu{)r oufroeifen öon 8869190 Cuarter (betreibe, worunter über

bie |)älfte (4700509 Cuarter) SSei^en war; 1766—1775 fanb

eine SO^e^reinfufjr [tatt öon 3782734 Cuarter ©etreibe, worunter

über ein drittel (1363149 Cuarter) SBei^en.

3n gleicher SBeife frappant i[t ber @egenfa| in ben ®etreibe=

preisen bei einem SSergleic^ ber ^al)xe 1766 big 1775 mit je^n

guten @rntejaf)rcn, mit benen oon 1742 big 1751. 9Jad) ben @ton=

tübeden betrug ber '2)urc^fc^nitt»prei» bamale nur 29 s 2 d, je|t

51 s, aljo ein Unterfc^ieb Don 75 ^rocent.

Stuf bie faft ununterbrocf)en fd)Iecf)ten (£rntejaf)re uon 1765

Bi§ 1774 folgte eine ^eit roedjfelnber gruc^tbarfeit unb Unfrud)tbar=

feit. ®ie @rnte üon 1775 fiel fe^r reic^ aus, bie ^^reife fanfen

oon 59 s VU d um 9)Jariä 1775 big auf 43 s 7 d um 9}äd]aelig,

1776 gingen fie noc^ tiefer ^erab; f)ingegen 1777 [tauben fie micber

auf 51 s 7 d. 1776 fanb eine DJie^raugfu^r oon 200000 Cuarter

Söei^cn ftatt, 1777 betrug bie SOZefjreinfufjr annäf)ernb eben fooiel. ®ie

Safjre 1778 unb 1779 brachten fo günftige Srnten, ha^ ber ^reig

^) gruc^g (2)cr Snglijcfcc ®cti"cibc^anbcl) fagt, unter ^Berufung auf Gonibcr,

Inquiry on National Subsistence: „SSiv f}Qben über ^^robuction unb Gonfumtion

folgcnbe 3infi"F ^if aücrbingS nid)t meljr aU ©d)ä^ungen ftnb: im '^al)x 1760

tDor bie buidjfc^nittlidjc jät)ilict)e Söci^cnprobuction 3 800 000 qrs, woDon ca.

300000 au§gcfüt)rt würben, bleibt ein Gonfum öon 3 500000. 1773 betrug bie

^robuction ca. 4 000000 qrs, no^ü 100000 qrs Sinfu^r fommen, roaä. eincu

eonfum Don 4 100000 qrs ergiebt. 1796 wirb ber 3al)reaconfum auf 6 000000 qrs

gefc^ägt, mooon ca. 180000 eingeführt luurbcn, fobafe eine ^4>rPi>"i^tion »on

5820000 qrs t)crüU5toninit."
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auf 35 s 7 d gurücEfd^Iug, unb fic^ unter ben ®runbbeft|ern üiet

klagen ü6er S^ot^ftaub ert)oben. ®ann befferten [id) bie greife 1780

unb 1781 lüieber re(f)t erf)ebli(f) unb erreid^ten 1782 eine §öf)e,

bie QU SEf)euerung grenzte. 1783 unb 1784 njurben, nad) ben greifen

5U urt^eilen, mittelmäßige, 1785 unb 1786 ^iemlicE) gute (ärnten er=

jielt. ®er ®urd)fc^nittgprei§ ber Satjre 1782 big 1784 war 54 s;

1785 unb 1786 tjingegen mar bie ^^reiägren^e gegeben, bei ber eine

Hujfu^r mit Prämie möglid) mar. 1787 mürbe ber ^reie, ber bie

(£infuf)r regulirte, nod) tiefer I)erabgefe|t, aU es 1773 gefc^et)en

mar, alfo ber Smport begünftigt.

®er jef)r ftrenge SBinter üon 1788 auf 1789 {)atte ein fpäte§

grüfjja^r unb eine bürftige (Srnte im befolge. 2)a in g^rantreic^

eine jdjredlidje .S^unger^not^ bro^te, fo ließ 9?ecfer in allen 9?orb=

unb Dftjeet)äfen große ^ornauffäufe öeranftalten, bie bie greife in

bie |)öf)e trieben. Sn ©nglanb t)ielten fid) bie greife ha^ ^a^x

über nod) auf oerf)äUnißmäßig niebrigem guße (57 s), ha bie

Sfiegierung au§ ^orfidjt bie ?Iu§fuf)r oerboten, bie ©infu^r erlaubt

l^atte, big bag Parlament ^ufammengetreten fein mürbe.

31m 8. ÜJJära 1790 ftatteten bie Sorbä beg ®ef)eimen 9ftatf)§,

bie in einem ßomite ^ur Unterfudjung ber §anbelggejd)äfte oer=

jammelt maren, ein ©utadjten an ben Äönig ah: „über ha§ gegen=

mörtige 3Serf)äItniß ber ©efe^e, meldje bie 5(ug= unb ©infn^r be^

^orn§ beftimmen, unb über bie nötf)ige SSerbefferung biefer ®eje|e".

®ie]eg (Sutac^ten bemegt fid) in bemfelben ©ebanfenfreig, ber aud^

bie großen Ianbmirtf)fd)aftlid^en gdiriftftener (Snglanbg erfüllte: ha^

3(uyfuf)rprämicngefe| oon 1689 fei für ha^^ ^önigrcidj ber glürflidifte

©riff gemefen, ben bie Üiegiernng nur l)ätte t^un fi)nncn, bie 33er=

änberungen, bie man 1773 unb 1787 mit ber ^rämiengefe^gebung

beliebt f)übe, feien nic^t ^um Segen beg Sanbeg gemefen, ha^ permanente

(Sljftem, ha^, baä ®efe| oon 1689 gefdjaffen, f)abc temporären Üicgie=

runggmaßregeln meidjen muffen, bie ben Sanbmirtf) ber g^rüc^te feinet

f^Ieißeg beraubt f)ätten. „(5» ift", crflärt baä ßomite ber Sorbg,

„ein guöerläffigeg g-actum, baß ber 3(devbau in biefem ^önigreid)e

feit ber ^t-'it fid) f)ob unb blül)te, roo bie ^^rümie auf bie 5(u»fuf)r

gefegt mürbe, unb e» ift ^meifelfiaft, ob unfer inlänbifd)er 5lderbau

o{)ne biefe ^^rümie fid) fo aufredjt er()alten fönnc, baß er für bie

93cbürfniffe beä S"lcinbeg t)inreic^e. Su allen ben Safjren, mo aü=

gemein eine mittelmäßige (£rnte erfolgt, ift ber ^reig be» (^etreibeg
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in allen ©egenben, bie an bie 9corb= imb Oftfee grenzen, unb in

Stmerifa, beträc^tlid^ geringer, aU wofür eg bei nn§ er^engt merben

!ann. Sni ni)rblici^en (Snropa fann ba» <)lürn lüo^Ifeiler gebaut

werben, roeil ®runb unb ^oben fowo^I aU STrbeitsIo^n wohlfeiler

ift. Sn 5(merifa ift ber 93oben noc^ geringer im ^^reife, unb bei

bem großen Umfange ber Sänbereicn fi3nnen bie 2(merifaner i§m

burc^ SradEie unb 9iu§e, ftatt be^ 2)ünger§, auff)elfen, unb baburrf)

wenigftenä fo üiel erfparen, aU i^nen ber Strbeit^Io^n mef)r foftet.

2^af)er mürben unfere ^ornf)änbler, o^ne 33eiplfe biefer Prämie,

mit benen au» öorermä^nten Säubern auf feinem 9}krfte ^reiä

f)alteu fönuen."

„@» ift merfraürbig," fagt ha^ ßomite ferner, „ba^ ber ^reiä,

wobei bie 5Ut§fuf)r oerboten wirb, ober bie 95ergütung aufhört, jeW

beträdjtlidj geringer gefegt ift, aU oor ^unbert Sauren, unb bafe

ebenfad» bie ©infu^r bei geringern greifen erlaubt wirb, wie ba=

maU. SSenn man bie ®urcf)id}nitt»preife in biefem Zeiträume nimmt,

fo fcfjeint e», ba^ bie Äornpreife nidjt im ^er^ältni^ anberer 2)inge

geftiegen finb, welche bie Sanbwirt^fdjaft ebenfadg probucirt. ®er

©ebanfe ift ba^er natürlich, ha^ bie ^robuction be» betreibe» in

©ro^britanien abgenommen f)ahi\ unb ha'^ bafjer fo f)äufig 9J^ingeI

oerfpürt werbe."

„(§:§ ift eine fefjr richtige Semerfung, ha^ fein Maxft reic^Iic^

mit .^orn üerforgt werben wirb, wenn feine g^rei^eit ba ift, fid) be§

Ueberftuffe» au»wört» jn entlebigen. O^ne biefe g^rcifjeit wirb ber

Sanbwirtfj e» fo einzurichten fuc^en, ha^ er nic^t me^r Äorn erziele,

aU er auf feinem inlänbifdjen SJ^arfte oerfaufen fann. 3l(Ie ©pecu=

lation wirb gehemmt fein, ^ierau» wirb folgen, ha^ er in ber Siegel

weniger baut, aU ber inlänbifc^e dJlaxtt bebarf, unb fo wirb

9)fangel entfte^en. Wim f)at aber immer gefunben, ha'^, wenn nur

ein (Geringes weniger öor^anben ift, ala öerlangt wirb, tk greife

gleic^ auf eine enorme Sßeife in bie §ö^e gef)en."

„@» er^ettt au§ ben bem domite öorgelegten Seredjnungen

über ha§ qu^= unb eingefüf)rte £orn in ben Ie|ten adit^efin Satiren, baB

ha^ Äönigreidj, welc^el in ber erften ^älfte be§ Safjr^unbert» weit

met)r koxn erzeugte, aU ^ur Gonfumtion feiner (Sinwo^ner nött)ig

war, in ben leisten S^i^ren in 5(nfef)ung biefe» erften 33ebürfniffe»

öon Siu^wärtigen abfjängig geworben ift."

Acta Borussica. ©etreibctjanbclspolitif. Q
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„©ag (Somite ift entfdjieben ber 9J?einung, ba^ ein perma =

nenteg @i)ftem eingefiUjrt raerben niü[]e, bamit ber Sanbniirtf) wiffe,

tDo^in er feine ©peculation ridjteu folle, unb fid)er fein fönne, ba^

feine temporäre 9legiernng»=9}k^regel if)n ber 3^rücf)te berfelben

berau6e. ®a§ ©eirerbe bea ?tcferbane§ ift fc^on in fi(^ felbft, tier=

möge ber SBitternng nnb anberer unoorfier^nfe^enber Umftänbe

mehreren ^iiföüigfeiten untermorfen, n^ie irgenb ein onbereö; eg barf

ba^er nid}t nodj obenein einer nnnatürlidjen Unfidfierl^eit, burd) hk

S5eränberlid)feit ber gefe^Iidjen ?(norbnungcn unb be§ 9ftegiernng»=

]i)ftem», ausgefegt merben."

SSer biefey @utad)ten ber £orb§ lieft, meint felbftoerftänblid),

ba^ an feinem ©c^hifs fielen merbe: (Sä fei ^mn 2Bo§Ie be»

©an^en erforberüdj, bie 5(n§ful)r mef)r, aU e§ in ben leisten ac^t^etin

Satiren gcfcl^e()en, burd) Prämien auf,5umuntern, bag ®efe^ 3SiI=

^elm§ IIL momöglid) uneber (jer^ufteüen, bie (Sinfufjr bnrd^ |]öüe

feruäutjalten. SScit gefet)It; ba§ ©rgebni^ ber "iDenffc^rift ift t\kU

meljr foIgenbe§: @g toirb empfotjlen, bie 2(u»fu§r ^u oerbieten unb bie

(Sinfu^r oöüig frei ju laffen.

®iefeÄ überrafc^enbe S^efultat, ha§ allen in ber ©cuffdjrift

oorgebradjten 9}iotiüeu luiberftreitet, ift, mie 'Hijacx oermuttjct, mot)I

nur baraug ju erüären, ha'^ jur Qdt bie ?(bfid)t beftanb, ba^

gemeine 58oIf bnrc^ fünftlic^ er^toungene niebrigc 'greife aufrieben

5U ftetlen, Wan luünfdjte Unrut)en ju oermeiben, bie bei bem aiU

gemeinen 3ü»öf^off, ber in Europa angefammelt mar, möglidjermeife

felbft in eine 9^eüoIution, mie in g^ranfreid), l;ätten ausarten fönneu.

®er ©ommer 1790 bradjte fef)r üiel biegen; eä faub eine

ftarfe (Sinfufjr ftatt, bei einem ©ingaugy^olt üon 6 d. 1791 fiel

ber SBei^enpreiö burdj eine gute Srnte auf 40 s 11 d. 3e^t brachen

fid) bie im ^^arlameut oertretenen ßanbbanintereffen freie 93af)n, unb

e§ mnrbc eine Slfte burdjgcfe^t, bie in gan^ anberer SSeife, mie bie

^oiünaU=?(fte oon 1773, ber eintjeimifc^eu Sanbmirtljfdjaft gegen bie

ßoucnrren^ ber 51uylänber @c^u(^ gemäfjrte. ®ie ^eftimmung ber

?lfte oon 1773, ha"^ bie (Sjportprämie ge^aljlt merben follte bei

einem SSci^enprei» unter 44 s, blieb in ^raft, bie ©ren^e, bei ber

bie Stuöfutjr beä SBei^eng geftattet mar, mürbe oon 44 s (1773)

auf 46 s erljöfjt. 2)ie ?(fte oon 1773 Tratte bei einem SBei^cnpreiä

oon über 48 s alle (Sinfufjv^ölte fufpenbirt nnb nur eine (Serti=

ficatgebüf)r oon 6 d befteljen laffen; bie 5tEte oon 1791 ttjat ba^
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erft Bei 54 s unb barüber, 6ci einem ^Sei^enpreiä non 50—54 s

forberte fie oon bem Import fvemben betreibe» einen S^ü üon

2 s 6 d, bei einem ^rei» unter 50 s einen 3^^^ ^on 24 s S d.

S)iefer enorme ^^rof)ibitiü=3oß madjte jebe frembe @infuf)r unmöglid^,

jobalb ber engUfdje SSeijen unter 50 s fonf.

Sm ^af)xe 1792 tüurbe jum legten ä)?al englifd^eg betreibe

auf frembe 9}Järfte gefüfjrt; um 9.Uicf)aeIi» ftieg ber SS^ei^en unter

bem ©influ^ eine» ]ei)x naffen Sommer» auf 53 s 4 d. 5tm 9. 9'Jo=

nember 1792 iinirbe burcb föniglidje ^roclamation bie ?(usfuf)r oer=

boten, unb bie (Sinfu^r erlaubt, eine SJJa^na^me, bie ba^ ^^arlameut

nac^^er beftätigte.

SSenn man bie 18 S^^re Don 1775—1793 mit einer gleic^

langen früfjeren ^eriobe, etum oon 1730—1748, oergleid^t, fagt

2;oofe=9Jeir)marc^
,

jo mirb man finben, ha^ bie fjäufige SSieberfefjr

fd^Ied^ter (Srnten in ^^olge ungünftiger SBitterung bie fjofjen greife,

bie 1775—1793 im Söergleid) ju 1730—1748 [tattfanben, auvreicfjcnb

erüärt. 5!J?an fann fid^ ber Ueber^eugung nid)t erme^ren, baf5, luenn

(Snglanb unb (Suropa überhaupt in ber fpüteren Spocfie in gicidjem

dJlü^c: mit unfrudjtbaren Si-if)ven oerjc^ont geblieben luären, inie in

ben früheren, bie greife, tro^ ber oerme^rten 33eoöIferung, trol^ ber

^una^me oon Snbuftrie im Sanbe, auf einem weit niebrigeren

(2tanbpun!t, aU eä nun ber ^ail war, fte^en geblieben mären, unb

baß ßnglanb, bei ber ^Beibehaltung ber ©efe^gebung oon 1689, [idj

and) nodj längere ^ät ata ein ©etreibeauaful^rtanb bel^auptet f)ätte.

S)a biefe SSorauafe^ungcn fehlten, ]o tourbe eä mef)r unb

me^r ein betreibe importircube» Sanb. ^n ben Salären 1710 biä

1750 mar ha^ 1689 eingefidjrte (2t)ftem gu feiner ooden 5lraft=

entfaltung unb Slüt^e gelangt. S}amal§ l)üiie (nadj Sfjaer) bie

jät)rli(^e 5(u^5fufjr im '3)urdjfdjnitt 665 459 Cuarter ju oer^cidjucn,

neben einer jä^rlidjen burd)jd)nittlidjen Sinfu^r oon nur 20976

Cuarter. ^olglidj mar bie jäljrlidie 5{u§fu^r um 644483 Cuarter

ftärfer al» bie Ginfulir. SBenn mir mit S^^aer ben Cluartcr nur

äu 10 Ütt^Ir. anfdjlagen, fo fommen jätjrlid; an 6\/o 9JZi(Iioncn unb

in 50 Satiren 320 9}äUionen 2^aler ^erau», bie ßnglanb au» anberen

Staaten für bie ©etreibeausfu^r gebogen i)cit.

Sn ben 20 :3af)ren oon 1773 bi» 1792 f)ingegcn, in benen

man in ber ©efe^gebung überioiegenb bie lUuäfu^r crfdjioerte, bie
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(Sinfu^r 6egün[tigte, ^eigt fic^ ein ganj anberS geartete^ 33ilb. S)ie

5Iugfuf)r betrug uacf) einem jä^dic^en ®urd)fdjnitt 303 781 ünarter,

bie (ginfu^r I^ingegen 733 938 Cluarter, alfo überflügelte ber Smport

ben ©jport um jä^rlid^ 430157 Cluarter.

1710—1750 übertrifft ber iäf)rli(i)e (gjport ben Sniport um
644483 üuarter, 1773—1792 ber Smport hen ©i-port um
430157 Uuarter, bie ©ifferen^ beziffert ftcf) bemnac| auf 1074516

Duarter ha§ ^a^x.

2öaf)rlic^, ein gewaltiger Unterfc^ieb beiber ^eriobcn, unb ein

üon 92iemanb me^r ab^uleugnenber S3etreiä bafür, ba^ bie (äpodtie,

mo (Snglanbä Üieidjt^um unb (Sngtanbä SOZad^t auf ber 5(u^fu{)r

feineg SBei^enS unb feiner (Serfte beruf)t fjatte, für immer oorüber

lüar. S)aä inbuftrieUe Zeitalter beä Snfelreic^eä bradj an.



Piertes Bud').

3talicTxifd7C (Sctrcibct^anbclspolitif.





i&tttes s^ttpitef.

Die (Bctreibchanbelspolitif in ^^Ioren5 lut^ in ^llailanb

com H- t>^^ 5111^^ ^t- 3^^^?^'^?^i^^^^^'^-

S)ie fa[t ununterbrochenen Siriegsiuirren be» 14. unb 15. ^al}X=

f)uubert», ha^ ^^M'i^nii^enfti'önien großer 9}?afien non ^rieg^oolf au§

faft aller Ferren Sänber, hk ftänbigen 95eniniftungen ber 3^rü(f;te

be» ^elbe» fjatten bem italienifc^en 5(cfer6au großen «Schaben 5U=

gefügt. ®ie ßombarbei unb inelleid^t Sicilien ausgenommen, luurbe

5u 5(u»gang be« 9J?itteIüIter^j ber ©etreibebebarf auf bem einljeimijcfien

^oben nicfjt mefjr gciuonnen.

95on 2;ogfana bericfjtet hü§ ®iario be§ ^omenico Sen^i, eine»

Florentiner @etreibef)änblcr» au» bem 14. Sofjtfjunbert, ba^ bie (Sr=

träge ber Florentiner ßanbfc^aft ber Seoölferung nur für fünf äRonate

ben Seben^unter^alt ju fcfjaffen im Staube feien, unb ha^ in i^olqe

beffen bie ©etreibepreife fjier immer ^öfjer ju fte^en pflegten, al»

im übrigen Stauen, ^n einer Cuette be§ 16. 3ii^rf)unbert§ ^ei^t

e^: bai ßanb um F^^ren^ fönne ber ^auptftabt pc^ften» für ein

2)rittel be» Qa^re» betreibe unb ^rooiant liefern. ^)

Sei bem ^arnieberliegen ber einfjeimifc^en Sanbmirt^fc^aft,

ber '*|3rof)ibitiüpoIitif, bie in ben benachbarten ©taaten überall prrfd^te,

nax eine immern)äp"enbe 2^euerung unb ^unger^notf) ber öon

einer ^aljlreidjen 5(rbeiterbeoölferung bemo^nten 5(rnoftabt !aum auf

onberem SSege fern ju fialten, lüie burc^ ein rücffic^tglofeg Set)or=

munben be» @etreibef)anbclsüerfefjr§. Se Juo^Ifeiler bie notljiuenbigften

Seben»bebürfniffe in F^o^^^S luaren, befto niebriger fonnten bie 5lr=

beitalöljne fein, unb befto leiftnngyfaljiger mar bie einljeimifc^e Sn=

^) Marco Foscari, Relazione di Fireuze 1527. (SUbert, Le Relazioni

degli Ambasciatori Veneti al Senato. Serie II, 58b. 1, S. 2.5.)
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buftrie, bie ftarf für beii (äy^ort arbeitete, gegenüber ber fremben

ßoncurreiiä; je billiger (Sal^ unb 33rob üer!auft lüiirben, befto

fidlerer war bie ©taataleitung öor Xumulten ber t)aiipt[täbtijd)en

iöeoölferung. ®er @al5= unb ber $8robpreiä waren ju 9J?acf)iat)eni§

Reiten bie ßebengfrage für bie 93?affe be§ SSoIfeö. ^)

®a5 ®efe^ -) üerbot ben ?(nffauf üon ^~orn unb Sföei^en, Del,

9Jioft unb 2öeiu, wenn er in ber 5(b[icfjt gefc^ä£)e, bei erfjb^ten

greifen bie aufgefpeic^erten S^orrät^e mit ©eiüinn wieber Io^5U=

fd^Iagen. deiner bürfe mef)r an fid) ^anbeln, aU ben S3ebarf eineä

Sa^reg für fic^ unb feine g^amilie. SSer über biefe geje^Ud^ erlaubte

SD^enge an firf) gebracht i)ahQ, fönne gezwungen werben, ben Ueber=

fc^uB alSbalb ^u dJtaxttQ ^u fütjren unb ^u ^ajpreifen 5U oerfaufen.

®en 33äcferu würbe üorgefdjricben, wieüiel fie an einem STage faufen

bürften. ®ie SO^üder follten überf)aupt fein betreibe erf)onbeIn; nur

(Saatgetreibe war iljuen erlaubt ^u faufen, fall§ fie eigenen ^elb=

bau trieben.

Um bem ^aüt üon ^^loren^ eine regelmäßige unb fortlaufenb

controllirbare 3"f"'f)^ ä" firf)ern, würbe beftimmt, bü"^ S^icmanb

anberä, benn auf bem ftäbtifdien 93?arfte fein betreibe unb '^ffleljl

oblabe unb ücrfaufe. ®ie SBirtt)c foKten in ben |)erbergen feine

^orngefd)äfte bulben unb i^re ^äume nicf)t alg Sagerftätten ^ur

5(uffpeic^erung üon betreibe tjergeben. ®ie S3ictualienf)änbler bürften

big auf 6 9)?iglien, in fpöterer 3eit biö auf 9 9J?igIien um bie @tabt

f)erum ben Sauern unb anberen Seuten feine Sebenömittel abfaufen,

bamit ben Sewol^ncrn biefe» ^e^lxU feine weitere Slbfa^gelcgenfjeit

bliebe, al§ ber öffentliche 3J?arft oon ^loren^. §Iuf bem ftabtifdjen

SOkrfte bürften bie §änbler nur in ben gefe^lid) oorgefdjriebenen

STageSftunben faufen.

9nie biefe 3tt>oug§maßregeIn bienten bem einem ^tried, ber

Florentiner Subuftriebeüölferung ben woljlfeileu (Sinfauf ifjrcg Scbeu§=

unterf)alteg ju fidjern. SSerabrebungen ber S3ärfer, 3JJütIer, ^änbler

ober ber ^erfäufer, bie barauf abhielten, bie greife pf)er ju treiben,

al§ e§ im Sntereffe ber ^auptftäbtifd)en 9JJaffen lag, würben auf

ha^ ©trengfte gealjubet. Um möglidjft fid)er gu ge^en, oerbot man

1) tnie§, 91tccoIo 9}fac^taöcüi al§ öoIt§iDirtI)jc{}aftad)cr ©d)rtft[tcncr (Süb.

3citfc^v. f. ©taatgtütffcnfdiaftcn 1852, S. 251 ff.)

2) ©tatut öon 1324 unb üon 1415 bei $ö:^Imann, ^^ic 3Btrtf)jd)aft§poIittf

ber glorcutiner 9icnaiffance. Seipäig 1878, ©. 19.
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ben ä)?ü((ern ftcfj 311 einer Korporation, luie e^ anbere ©eioerbe

pflegten, ^nfammen 5U t§nn, nnb nötf)igte bie 5Ünftigen Söcfer 511

örobtajen. ^)

Sie§ e§ fic^ ber ßonbrnonn beifommen, für fein (^ktreibe un=

gett)öF)nIirf)e greife ^n oerlangen: ®ie SInnonarbefjörbe tjatte, uienn

anbere d)l\tiel nidjtv oerfdjhigen, ba§ ^ed)t, ben meiften Scben«-

mittein, bie auf ben ä)?arft famen, fo and^ bem ^orn, einen 9J?a3:imaI-

preig 5U fe|en. S)a| fid^ ber ßaubmann biefem 9)?afimalprei^ nicfjt

fügte nnb feine ^robucte loieber mit nac^ §anfe na^m, ging aud)

nic^t an. ^enn bie ftäbtifcf)e dommiffion, bie bie 5(nnonarftatnten

rebigirt ^atte, fjatte in bie Statuten bie 93eftimmung aufgenommen,

bie nac^ ^loren^ einmal gebraditen Sanbesprobucte müßten andj auf

bem ftäbtifc^en DJZarfte oerfauft nnb bürften nidjt lüieber loeggefü^rt

werben. -.)

®a man nic^t einmal bie üiücffufir oon betreibe erlaubte, fo

lä^t fid^ benfen, ha'^ man bie 5(u§fuf)r be^ in ber 8tabt 6efinblid)en

Äorn§ in ber 9^egel gan^ fperrte. &ab inbeffen bie 5[nnonarbef)örbe

au§ irgenb meieren ©rünben einmal i^re Genehmigung gur 5tu»fuf)r,

fo mußten an ben 2f)oren Süisfufjr^öUe entrichtet loerben. 9tur bie

doloncn nnb bie @raffd§aft»einge]effencn im Umfrei» oon 5 JJüglien

Ratten 5(u»fut)rfrei§eit 6i» ju einem 53etrage oon 2 ©tarien, unb

gan3 aUgemein beftanb 5(u5fu^rfrei^eit für betreibe, \)a§ ^ur 9}?ütjle

gefd)idt mürbe, um aU 3)?ef}I mieber 5urücfge6rad)t ^u merben.

SfJidjt nur ba» Territorium um 5Ioren5 — bie alte ©raffdjaft

— mußte if)r mirt^fc^aftlid^eä 3Bof)I unb 2SeE)e bem Sntereffe ber

^auptftabt an billigem ßauf ber 2ebcn§mittel opfern, aud) ber

^iftrict iDurbe in oödige roirtf)]c^aftUdje 5(b^ängigfeit oon 5^oren5

gebracht. S» fei baran erinnert, ha'^ ba» ^^orentinifc^e (Gebiet in

^toei 2f)eile 5erfiel, Sontabo unb 2)iftretto, öraffd^aft unb '3)iftrict.

Gontabo ift bie alte @raffd)aft, ha^ bie §auptftnbt 5unäd)ft um=

gebenbe (Sebiet; Xiftretto ift jener ßomplej:, ber fidj burd) ßroberung

unb 3Serträge allmö^Iic^ an bie 9iepublif ^lorenj angegliebcrt f)at.

SSäf)renb bie 5{usfuf)r be§ SSie^^ unb aller länblidjen ^robucte

au» ber ©raffdjaft in ben 2)iftrict faft immer gefperrt mar, ätoang

^(oren^ bie untermorfenen Gommunen, bie 3"l"^i^ ^"^ i^rem Xerri^

>) 1415, 1472, $ö{)rmann 23, 25.

^) 5Rücffuf)rticrbot für ©ctrcibc in ben Statuten öon 1324 unb 1378, für

SBein unb 5itcf)c in bem Statut üon 1415. 5ßö^Imann 22, 9tnm. 3.
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toriiim nnifi ber ©raffc^aft, nad) bem g^oi^^ntiner Tlaxtt f}'m, offen

5U laffen. „Seberumim fann an§ bem Siflrict unb übera(( ()er nad)

g^Iorenj ßeben§mittel unb ade», tt)a§ ^ur 33efleibung nöt^ig ift,

bringen," ^ei§t eä in bem (Statut üon 1324, „unb 9^iemanb fann

i()n baran f)inbern". S)em efjemaligeu (Staatsgebiet öon ^Ire^^o

lüurbe bie Sperre ber 5tuSfn()r nac^ (SJraffdjaft unb (Stabt (^lorenj,

ja jebe ©rfjöfjung ber ^ölU für biefe Shigfufjr, ftreng uuterfagt.

^tüifcfien ßontabo unb 'S)iftretto unb ^lüifdjen ben einzelnen 2:f)eilen,

au» benen fic^ ber ©iftretto ^ufammeuie^te, beftanben nämlicf)

iöinneujölte.

3)?oute ©anfatiino muJ3te 1385 einU)iIIigen, feine ^robucte nur

uad^ (Stabt unb ©roffc^aft ^Ioren5 ^u öerfaufen.

511» 1424 ficf) ba^ marfgräflic^e (5^ebiet öon 3J?onte @anta

d)laxiü untermarf, murbc au§gemad)t: ^m ^alle ber j^tjeuerung foK

ha^ marfgräftidje Gebiet 3^^^fi'cif)eit für ©etreibeauäfuljr aus bem

übrigen Staatsgebiet genießen, bodj mu^ bie (Siguoria üon ^^loren^

bie Huafn^r überf)aupt erft erlauben. Ilmgefefjrt, im ^a(te ber

Steuerung in ber ©raffdjaft unb §auptftabt barf jeber Florentiner

^orn 5oItfrei au» bem (5Jebiet üon ä)?onte Santa Ataxia f)oIen, ofjne

befonbere (griaubnifj. ?(Ifo audj fjier luieberum eine ungteid)e 33e=

fjanblnng üou Sontabo unb ®iftretto, eine mirtljfdjaftlicbe 93eüor=

jugung ber ©raffdjaft unb befonberS ber §auptftabt ^^^oren^ auf

Sloften beS SDiftrictS. SfJidjt Icidjt iuirb bie Signoria jemals bie

?(uSfuf)r nad^ 9J?ontc Santa SOZaria au» ber ©raffdjaft erlaubt

fjaben, eljer Juofjl nod) au» ben ^fjeilen beS Staatsgebietes, bie mit

äJJonte Santa Wlaxia ^ufammen ben ^iftrict bilbeten; bei t^euren

Reiten fjiugegen in ber ©rafjdjaft unb in ber §auptftabt ftanb bem

Florentiner baS marfgräflidje Gebiet jeber^eit fdjranfenloS offen.

9J?it bem ehemaligen ^ifauer ©cbiet üereinbarte fic^ bie §aupt=

ftabt nad) feiner ©inüerleibung baf)in, bü| ber 3oß für bie (Sin=

fuljr üon Oel, betreibe, 3)ZeI)I, Sanbmein, '^iad)^, 33iet) unb Fifcfjen

aus bem ^ifaner ©ebiet nac^ Stabt unb ©raffdjaft FIoi^^"5 i^'^i'

ben britten Sttjeil beffen betragen fottte, maS man für bie (Sinfutjr

aus ^ifa nad) bem 2)iftretto jaulen mu^te. Später würbe bie ®e=

treibeeinfu^r au» bem 'ipifaner nadj bem Florentiner ©ebiet für

gan3 gollfrei erÜärt, mä^renb bie ^ö\k bei ber (Sinfnljr nad) bem

Siftrift aufredet erf;alten mürben.
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Sn Saferen, wo bie 3"fii^i* nacf) i^loxtu^ ftocfte, ober hmd)

befonbere Umftänbe me^r SebenC^mittel aU geiüö^nlicf) gebraiicfit

würben, ^ob man and) fur^iueg einmal aUe 93innen^ö[[e, bie ^trifc^en

@raffrf)Qft unb ben einzelnen 5:f)eilen be^ SDiftrictI beftauben, 5U

(fünften be» Slornä auf, ba^ nad; ber ^auptftabt geführt würbe, fo

in ben Sauren 1415 (^ebruar bi» Sinii), 1475 (auf ein Saf)r)

unb 1515 (für bie 3)auer ber 5üuüefenf)eit be» ^^^apfte» in t^Iorenj

unb nod) 14 Sage barnacf)).

©ef)r f)äufig, unb ^umal in S^^euerung^^eiten, reirfjten aber

felbft bie (grträge be» Sontabo unb bie be» ^iftretto 5ufammen=

genommen nidjt au», jur Secfung beä fiauptftäbtifrfjen iöebarf».

9J?an fuc^te ba^er and; frembe», üornef)mIic^ überfeeifdjeS ^orn

an^ulocfen, inbem man bie 3ö((e, bie an ber (^ren^e unb im 93inncn=

lanbe erfjoben mürben, auf eine Qdt lang für ha^ frembc (betreibe

fujpenbirte, fo 1419 im 2)ecember, 1464 üon ®ecember bi§

Snbe Suni 1465, 1483 Dom 22. dMx^ big 31. Cctober. 8elbft

Prämien fe^te man auf ben au^Iänbifdicn Äornimport. 1465 mürbe

bie ©infufjr nad} ^^orto ^^ifano aua einer Entfernung oon minbeftenS

100 DJäglien mit einem ©ulben für ben 9J2obiu§ prämiirt, 1482 bie

überfeeifdje Sinfu^r nad) bem (Staatsgebiet gteidjfaffy mit einem

©ulben für ben 9J?obiuj.

®eg toeitern unternol^m ber «Staat aud) für bie l^auptftiibtifdjen

9)Zaffen ?(nfäufe im StuSlanb, roobei er nidjt feiten gro§e Summen
5ufe|en mu^te.

1328 biö 1330 fjerrfdjte in gloren^, gan^ Xovcana unb

einem beträdjtlidjen 2(}eile Stalienc- fo grof3e Jfjcuerung, ba'fi

ber Sdjeffcl betreibe oon 17 Solbi auf einen ©olbflorin ftieg.

Sie 93ürgerf(^aft lieB über ben öafenort Jalamone betreibe au#

Sicilien fommen, unb man oerfanfte e» in San 9Jtidje(e in Crto

unter gewaltigem 2(nfturm beä 93oIfeS. 2)em ^orn unb bem 93rob

mürbe ber '!]3rei§ gefehlt: ha§ (betreibe mürbe, nadjbem man eS ^um
uierten 2§eile mit ©erfte gemifdjt, ju einem falben ©olbftorin oer=

fauft — ein Sßerfauf, ber ber Staatöfaffc in jmei Safjren 60000
©olbflorin Sßerluft brad^te, — ha§ ^rob mürbe 5U 6 Un^en ©emic^t

au>SgebacEen, unb ha§ Stücf um 4 "J^enare hergegeben.

1497 oert^eilte bie Signoria in ^-(orenj, um ha^ aufgeregte

^olf 5U berntjigen, gro|e SJ^engen oon 53rob.
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SSä^reub man ^u ©unften ber ^auptftabt bic ©etreibe^ufu^r

unb bie ©etreibeeinfiiljr uad) ä)löglid)feit beflün[tigte, wax bie ®e=

treibeaiiSfu^r nid^t nur au» gloreiiä in bie ©rafjd^aft, au§ ber ®raf=

f(f)aft in ben ^^iftrict, nein, aud^ an^ bem 2)iftrict in bie bena(^=

barten Staaten in ber Siegel üerboten, jebenfallS fefir erjcfjraert.

Unb boc^ fjatten einige ber ©renggebiete, bie überft)iegenb 5Icferbau

trieben unb oon ber §anpt[tabt r)erl)ältni|mä§ig entfernt lagen, ein

ftarfeg 3ntere[fe an freier 9(ngfu^r. 5ütd) fie mußten fidf) fügen,

ttienn Don ber ^'i^'P^ftabt au§ eine ©perre über ha^ gan^e (Staats-

gebiet üerl)ängt lüurbe, lüie eS 5. 33. üom 25. Shiguft 1464 bi»

@nbe Suni 1465 gefd^a^.

(S§ gab aber immerf)in ^^iten, tuo bie g'^orentinifctjen Sef)örben,

unter bem (Sinbrucf einer fef)r reichen @rnte, ben lanbbautreibenben

2;^eilen beä ©taatSgebietS bie freie 5Iu§fuf)r ^ulie^en. ß§ maren

^unäc^ft (Snabeufriften üon ein paar SSorfien, bie man erft

bann, menn bie f)auptftäbtifd)en greife tro^ ber 3(ugfn()r luo^Ifeil

blieben, öerlängerte. @in njeiter Spielraum tunrbe in ber ^-loren^

tiniftfien S^iepublif ben freif)eitli(ljen Sienben^en niemals üergönnt; im

^rincip blieb bie (Setreibefperre beftef)en ober luenigftcnä fo t)olje 5(uS-

fnljr^ölle, ba|3 fie jeben Iebt)aften 35erfef)r nacfj ^?(n§en ^in ertöbten

mußten, alfo inbirect ben 3J?arft üon ?3'Ioren5 aU einziges S(bja^=

gebiet bem Sanbmanne anfämangen.

5Im {)ärtcften empfanb man ben ®rucf, ben bie ^auptftabt

ausübte, in bem 1406 cinoerleibten ^ifaner (Gebiet, gür biefen,

gan5 übermiegenb lanbbautreibenben 'iSifttict entfcE)Io^ fidj bann

aud) ^^lorenj ^u üer[)ältnif3mä§ig meitgetjenben 3"9sftÄnbniffen. (S§

mürbe am 18. SDecember 1427 für bie ©tabt ^ifa, bie 9}?aritima

unb ha§ gan^e ^^ifaner ©ebiet ftänbige ?In§fuf)rfreif)eit naclj allen

^tjeilen ber SSelt feftgefe^t, fo lange ber ^^reiS be§ ©taring in ber

SQJaremma unb ber eljemaligen ®raffc[)aft ^ifa 15 ©olbi nid)t über=

ftiege. 9(n 5(u§fuI)räon fofiten 5 ©olbi für ben ©tariuS, 6 £ire für ben

9J?obiu§ entrid^tet merben, alfo ^um minbeften 30 bi§ 40°/o S^^^-

SBenn bie greife nodj tiefer t)erabgingcn, burften bie ©ignoria, bie

Kapitäne ber SSelfenpartci, bic 5(djt ber Ciuftobia unb bie ^aiije

ber 9}?er!an5ia unb ber UniocrfitaS 9}Zercatorum ben ^oK Don 6 auf

4 Sire ermäßigen. 33ereit§ im Wlai 1428 mnrbe ber 3^^ ^on

6 Sire nidjt auf 4, fonbern auf 2 Sire f)erabgefe|t.
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SSie e» fcf)eint, erlangte unter bem @influ§ ber ©efe^gebung

oon 1428 ber ©etreibeausfu^r^anbel ^i]'a§ in ben näcf)[tfoIgenben

Sauren eine größere ^^üic^be^nung, aU e» ber ©ignoria non ^^loreng

eriDÜnfcfjt war. 1442 erflärte man, bie ?tu3fuf)r fünftigf)in nur

in bem ^all geftatten ^u rooKen, ha'^ ftc^ ©ignoria unb GoUegien

unb bie ^öeamten ber ^tbnnban^ mit 36 (Stimmen bafür erf (arten;

auc^ merbe man Don jebem DJJobiu» an|er bem ^(usfntjr^oü nocf)

einen ©olbgulben oerlangen.

^iejer gan^ ej:orbitante 3i'fc^^"-iS Q^'f ^c" 3^0 mu^te jebe

3Ui5fuf)r im Äeime erfticfen. 1466 füllte fic^ ^loren^^ ba^er be=

mögen, anftatt biefeä StugfufjrijolIeÄ mieber ein ^rei^minimum an§u=

ie|en, bei bem bie 3hi»fnf)r freigegeben mürbe. S(n Qo\l mu^te bei

einem ^reis öon 20 Solbi für ben ©tarin§ 4 8olbi gejafjU merben,

alio 20«,'o-

So ift bie STnnonargefelgebung ber g^Iorentinifc^en Üiepublif

non bem ©eifte rücffi(f)t«Ioiefter Stabtuiirtf)i"cf)aftspoIitif erfüllt: '3)em

roirtt)fc^aftlidjen Söoljl unb 2Set)e ber ^anptftabt mnfe fic^ hivj

Staatsgebiet unb ba§ Qntereffe ber acEerbantreibenben ©egenben

unbebingt unterorbnen. Sie 5[nnonargefe|ie fpiegeln beutlid) bie

egoiftifc^en 3(nfcf)auungen ber Snbuflriebet)i3Iferung t)on ?5^o^^"5 micber,

fie finb ber Slusftu^ beS Sßunfc^es ber ^auptftäbtijdjen 9}taffen nadj

billigem 33rob.

Wan ^alte firf) nur üor 5tugen, mer eigentlicfj biefe 5(nnonar-

ftatuten rebigirt fjat. 1378 befte^t bie Gommiffion auS einem ö)e=

mür^främer, einem SSaffenfc^mieb, einem ^ettframer, einem @ifen=

tröbler, einem 9^iemer unb einem ^flafterer, unb fie erflörtunoer^o^Ien,

bie 5üinonargefe|e roürben abgefaßt ..pro bono publico et artium

et artificum". 3(I]o: ^örbernng beS öffentlichen 3So^lS gilt für

gleict)bebeutenb mit görberung be» ©emerbe» unb ber Snbuftrie oon

glorenj.

®ie ©rnnb^üge biefer ftäbtifd^en ©etreibe^anbellpolitif blieben

biefelben auc^ im 16. Sflf)r^unbert, nac^bem bie SDiebici 1532 §er=

5Öge öon O^Iorenj gemorben maren. 9tur einmal, im ^af)X 1554,

roütjrenb beS ficnefifdjen iftriege» mürbe bem ®etreibet)anbel nöüig

freier Sauf gelaffen.

9J?odjte ber 3(cferbau andj unter biefem beftänbigcn Srnd unb

unter ber einfeitigcn iöenor^ngnng be» ftäbtifdjen §anbel»ftanbca unb
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ber getüerBIid)en Seüölferung öon g^Ioven^ me^v iinb me^r erliegen,

iinb bie (Sntüöifcrung auf bem Sanbe 5iinel)men, iuieber^olter 9}?ife=

luadjg luib §iinger»nbt§e, 1539, 1550, 1551, trugen nur ba^u bei,

^cr^og ßofimo in feiner ^rol^ibitiüpoHtif ju beftärfen. S)urd)

^ioangymaf3regeIu, luie bie, bn^ nl(e§ eiul)eiini[c^e (betreibe nur au

bie ^roinantämter abgeliefert luerbcn bürfte, füllte er feine ©peicfjer;

er tüar berart in ber Sage, in ^^cuerungg^eiten monatelang 33rob

an bie $öoIf§maffen augjutfjeilen. @in edjter 93?ebici, öerga^ er

auc^ nic^t, bei günftiger ©elegentjeit, fid) feine eigenen Xafd^en

^u füllen. 2Benn er SOhigajingetreibe an Untcrttjanen üerfaufte, fo

be^atjlte man nirgenbä ha§ itorn fo tfjeuer loie bei if)m. 5IIä 1562

bie 93efil3er ber bradjiiegeuben Sänbereien üom ^er^oge ^ur 53ebaunng

be^ ^obenä angehalten luurben, lieferte iljuen ha§ ^roüiantamt

©aatforn, aber „ju ominöfen 93ebingungen". ^j

Wit großem ©eioinn f)at er aud) (^^etreibe au§ ©ictiien nnb

ber Seoante an feine D^adjbarn »weiter oerfjanbelt.

Dcodj beffer üerftanb bie Äunft, fid) ^u bereidjern, ^ran^ öon

SJJebici; er unternahm ©etreibefpeculationen, luie fein 35ater, nnb

gab Äornau§= nnb ©infuljr^ßicen^en, loenn eS fein 93ort^eiI ober

ber SSort^eil ber ^Ingefjörigen feiner ^tneiten (^emaljlin erljeifdjte.

^on üornerjmerem ©djlage tuar ber britte (5)ro^l)er5og oon 20»=

cana, ^erbinanb (1587 bi§ 1609). 35om erften 2^age feiner 9f?egierung

an erfreuten fidj Slderbau, |)anbcl nnb ^nbuftrie in gleidier Söeife

feinet ©c^ulje». „@r fe^te bie ^anbelabe^ieljungen unb Unter=

netjmungen feinet S3ruber» fort unb erweiterte fie nod^, o!^ue ft(^

auf beffen 2)etailgefd)öfte ein^ulaffen." -)

®ie fünf 9J?i^wadj§jal)re, bie 1586 bi§ 1590 uadjeinauber

in Stauen luüt^eten, unb bereu 9Jac^tt}irfungcn fid) nodj faft ^d)n

Saf)re lang fühlbar mad)ten, üeranlaf]ten bcn ^xo^^ex^o^, mit @ng=

lanb, §oUanb, Sübcd unb S)an5ig in |)anbel«t)crfc^r ^u treten.^)

3m §erbft 1590 faubte Sübecf Ä'orn nadj Siuorno — „eine neue

^) 9?anfe, gi^ippo ©tro^jt unb Gofimo SJlcbici, ber ci[tc ©roBtjcräog öon

2;D5!ana (^iftov. btogr. ©tubicn. ©änimtlid)c SScr!c, Sb. 44, ©. 435-436).

2) gtcumont, ®cfd)icf)tc SoScanag unter bcn 9Jfcbici 1530—1737. ©otfja

1876, 118—119, 290, 310.

^) ^irfd), lieber ben §anbcl^öcrtc!^r Sanäig^S mit hcn itolteniic^cn Staaten

p Gnbe beä 16. Sat)rl}unbcrt§ (92eue ^i(U% ^JvoLi. = S8Iättcr 1847, 93b. IV,

6. 97ff., 217ff.
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iinb iingelüö^nlic^e Sd^iffa^rt" ^) — , im g^rüfjjoljr 1591 unb im

®ecember 1592 fegcite eine fjollänbiidje ©etreibeflotte, ber fidj

©anjiger Slorn]'d)iffe angefc^Ioffen Ijatten, nadj Italien. ®ie ^ady

frage nad) SSei^en in Joacana wax \o groß, ba^ binnen 4 3i-i§ven

über 2 SOättionen Sucaten bafür an ©nglanb unb ©anjig füllen be=

^a^It Sorben fein. %U fid) 1596 im Sanbe non 9?euem ^ornmangel

fiif)Ibar madjte, tarn ein ©efanbter be^ ©ro^^er^ogg über SSarfdjau

nad; 2)an5ig, um ben ©etreibeeinfauf felbft in bie ;&anb ^u nefjmen.

^iefe freunbfdjaftlidjen ^anbelabe^ie^ungen 5Unfd)en JoScana unb

® angig bauevten audj im 17. 3ii^i"§unbert uoc^ fort.

®ie SJ^aremma unb ba» Sanb Siena, wo bie 55erarmung

in ber erften ^älfte be^ 16. ^afir^unberta in ber traurigften SScife

jugenommen f;atte, fonnten nur bann luieber gur 33Iütfje gelangen,

Jüenn man ben (Setreibeoerfe^r, ben man ju ÖJunften Don ^^loreug

uuterbrücft ^atte, oon feinen ^^ff^tn befreite, ßoftmo üon 9}?ebici ^at

ba» erfanut; er gab biefen Öebieten geitroei» bie iJornauÄfnfir frei,

^rang Don ä)?ebici aber roar fo eugfjergig auf bie Sntereffen ber

Stabt ^lorenj unb auf bie ^üllung feine» ©elbbeutel» bebac^t, ha'^

er bie unter feinem ^ater erfjobene 5Iu»fnfjrfteuer üerboppelte.

1582 mürbe i^m eine Sittfdjrift non 24 fienefifd)eu Sanbcbedcuteu

überreicht, in ber man um ^erabfe^ung be» Sluafu^rgolteä petitionirte,

mit ber Segrünbung: ber tjo^e 3^^^ oerringere bie 5Iulfaat im Sanbe.

®er ^ergog ließ fpotteub gurüdfc^reibeu: „Seine §ofjeit lüitl bie

Steuer nidjt ermäßigen. 2Ser nid^t fäen Jüid, laffe e§ bleiben."-)

SSiüfätjriger ä^igte fid^ @ro^f)er5og gerbinaub. (Sr gab gegen

3a§Iung be5 gebräudjlic^en ^(u^fubrjodev be» öftern in ber 9J?arcmma

unb im (itjianatfjal über bie .sjalfte ber örnte gur 5lu»fuljr frei.

55on burdjfdjiagcnbem ©rfolgc aber für bie 2{ufua^me be§ :öanbbaue§

fonnte biefe f)albe 9}?a^rcgel uidjt begleitet fein.

^(oreng irar uic^t ber eingige ©taot Stalien§, ber bem freien

©etreibefjanbel gu ©unfteu ber |)auptftabt O^effeln anlegte. 9??ai(anb,

9icapel, ber Äirc^enftaat uerfutiren ätjulid).

1) Sincbronbt, ^anfijdjc ß^ronif, 1625, II. 275.

2) JRcumont, 368-369.
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Sm ^eräogtf)itm 3J?aiIanb xvax, um \)a§ betreibe quI möglic^ft

roeiter Entfernung in bie ^auptftobt 5U locfen, aller Ä'orneinfu^r

3o((freif)eit ^ugefic^ert, unter ber 93ebingung, ha"^ ha§ betreibe in

ber Stabt unb ©raffd^aft confumirt unb nic^t tüieber auggefüt)rt

raerbe.^) 3)ie ßornauaful^r nic^t nur au^ bem ^er5ogt^um, fonbern

and) au^ einem ^e^irf in ben anbern, ja felbft öon einem Ort ^um

anbern, ofine Siceu^ ber S3e^örbe, xvax öerboten.

hingegen loirb 1413 Don ber ^errfd^enben .^pauptftabt befannt

gegeben: „Obgleich tt)ir verboten f)aben, ba§ ©etreibe, ©emüfe

ober ^Sictualien übert)aupt ofjue unfere fpecietle (SrUutbni^ üon einem

Crt 5um anbern gefüfjrt njerben, fo i[t e§ bo(^ unfere Intention,

ba^ nad) unferen ©täbten 9}ZaiIanb unb ^aüia biefe ®inge öon

Sebermann einge[üf)rt tuerben föunen." Su ber ^ungerauotf) üou

1450 fa^ Srau5 ©for^a bie reic^Iic^e S5erforgung ber ^auptftabt

mit Sebenämitteln für feine §auptforge an. dlaii) ber fdjtec^ten

(Srnte öon 1482 mußten afle im ^er^ogtfium 5(nfäffigen binnen

5lüei SDZonaten fämmtlic^e Äornüorrät^e, bie itjren unb it)rer g^amilie

^ebarf überfd^ritten, in 9J?aiIanb ^u TlaxttQ bringen.

^in ^ux ^eit ber 9(u§faat mar im 9}?ailänber ©ebiet ber

2:ran§port üon betreibe oon £)xt ju Ort o^ne SSeitere» erlaubt,

boc^ immer nur auf brei 3}JigIieu unb fo, ha'^ man nidjt ju na^e

ber ©taatagren^e fommen burfte. ®a bie ßicen^en, bie im S((Ige=

meinen für allen inneren unb äußeren ^ornoerfef^r nac^gefudjt merben

mußten, fe^r midfürlid^ ert§eilt, balb jugeftanben, balb oerfagt

mürben, fo fe|te man 1494 feft, bafs bie Sicen^en üon ber ^efjörbe

nic^t üeriücigert merben bürften, menn nur ber 33eftimmung§ort bcä

betreffenben ©etreibetrangportä über 4000 Schritte oon ber @taatä=

grenze entfernt lag.

SBir glauben nicfjt fe^jl^ugreifen, menn mir behaupten: ©ooiet

ber ^^fl^S^i^i^B^'fSeln unb Ö)emalttt)ätigfeiten biefe ^olitif audj in

fid^ birgt, fie erfd^eint bod), oor^üglid) in bem ^loren^ be§ 14. unb

15. Sa^r^unberta, bnrc^ bie S3ertjältniffe, mie fie lagen, im (Sro^en

unb ©an^en gerechtfertigt. 9tur mer fid) öor 5(ugen f)ält, ha'^ jebe

©todung ber 3"f"^f' U^^ Steigerung ber SOiarftpreife bie Ü?uf)e in

^toren^ gefä^rbete, nur mer ermägt, ba^ motjlfeileä iBrob im Suter=

1) ©tatut oon 1480. $öf)Imann, 32. 2(nm. 5,
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effe ber gan5en ^auptfläbtifd^en Sürgerfc^aft lag, fann biefer ®e=

treibef)anbeI»poIitif gerecht tüerben. S)a§ glön^enbe Sluffteigen ber

2{rnoftabt ^u f)0§er geraerblicfjer unb fünftlerijcfier 33Iüt^e im 14. unb

15. 3af)rf)unbert ift mit baburc^ erreicht lüorben, ha^ mau ben

9J?affen bie erften Se6en§bebürfniffe ^u biüigen greifen üerjc^affte.

Sebenflic^ erfcfjeint nur bie ^rajig ber ^er^oglii^eu 9}?ebici, au§

bem ©etreibe^anbel gro§e ©eiuinue 5U ^^e^eu, if)n für [icf) iu ge=

roiffer 2Beije 5U mouopolifiren. 5(ber ein DJ^mn, wie ßofimo, ttju^te

boc^ lt)ie fein anberer im 2anht 33e|c^eib, tvax jeber5eit unterrii^tet,

roieöiel Cel, ßffig unb betreibe barin üor^anben;^ er ücrftanb e§,

bem Äornmangel in ber ^auptftabt unb im 9^ei(i)e mit Srfolg oor=

5u6eugen.

3e nie^r ^loren^ ^nbuftrie im 17. unb 18. ^a^T^nubert janf,

befto n:)eniger lie^ fid^ inbe^ bie ^olitif ber wirt^l'djaftlicl^en S3e=

günftigung ber ^auptftabt auf Soften be» Sanbbaue» öertfjeibigen.

^) Stanic, ^^ili^jpo Strossi unb Go[tmo 9Jicbici, ®. 436.

Acta Boi'ussica. 0etreibe^anbel§politit. 10
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Die (5ctreibehanbdspoIitif ber päpfte com ^6. bis

D^irgenb» rao^I jetgt fidj bie 33egün[tigung ber fierrjc^enben

ßommune auf Äoften beg Sanb6aue§ greller, nirgenb» bietet [ie

mefir @toff 511 Eingriffen bar, all im ^ird^enftaat.

@eit ben 3;:agen ber ^ornfpenben im alten "Slom mar bie ^e=

Oölferung ^ier gleidjfam entmö^nt, fid^ felbft i^r 53rob 5U fd) äffen;

fie rechnete auf ©etreibefpeuben, ä^igte fid^ 5U 93eginn jeber 5:f)enerung

auffäffig unb ^u Tumulten geneigt. Sn ^^npft ©ijtua V. (1585 bi»

1590) annonarifd^en SOJa^naf^men tritt mit ©entlidjfeit bie Xenben^

^eroor, bie 93rob= unb (5)etreibepreife in 9?om auf niebrigem ^niß

5U erhalten. SDie eine ber fünf^etju ßarbinalcongregationeu ^atte fid^

mit ben Sebenlmittel^ unb 2;^euerunglfragen ^u befaffen. ®ie 00m

^apft ernannten jmölf ßonferüatoren mußten bie Sebenlmittel^ufutjr

beförbern, für ^(nfrec^terl^altung ber 9)?arftbeftimmungen forgen, bem

S3rob unb SOIe^I eine STaje fe^en. 5III ©ij:tuy 1586 ben Subcn ge=

ftattete, fid) im ^ird^enftaat nieberäulaffen, erlaubte er i§nen §anbell=

gefd^äfte jeber S(rt; ben SSein= unb ®etreibef)anbel aber natjm er

aulbrüdlid) baüon aul. ^)

®ie päpftlidje 9?egierung fdjnf, mie el fd^eint, im 15. 3fl^r=

f)unbert unter ^apft (Sij:tug IV. (1471 bil 1484) ba§ (Soflegiunt

ber Etnuona ober Elbonbanja, mit einem ^räfibenten an ber @pi^e,

ber ou§ ber 9}?itte ber Ä'ammer=ßlerici enuäf)It rourbe. ®ie Kammer

muBte eine geroiffe ©umme — feit ben S^agen ©iytui V. jä^rlid)

200000 8cubi — jum Elnfauf bei (^etreibel (^ergeben. Sn alten

^robin^en bei ©taatel mürben nad§ ber (Srnte, menn bie ^^reife

') Srojcf), @c\ä)id)tc bc§ mrc^cnftaat§, I. ®otf)a 1880, ©. 284—289.
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niebriß waren, Sieferungen für bie DJZagajine ber 5(nnona in 9iom

abgefcfjloffcn; e^ fam nor, baß fidf) bie Saiibleute tion beu Gommiffarcn

ber Sduiona lutUfürlid) feftgefe^te 53erfaufspreije ifjver '»ßrobucte ge-

fallen laffen mußten, ha% i^nen ber 'i>erfauf an SInbere üerroef)rt

würbe.

Sie 5(uafuf;r au» ben ^^roüin^en be» Äird^enftaat» war für

geiüö^ulid) gefperrt; felbft um non einer ^ronin^ ^m anbern, ja

oon einem Ort ^um anbern, ausgenommen nadj 9iom, betreibe ju

fc^affen, beburfte e» ber ©enef^migung bei ^^H'äfibentcn ber 5lnnona.

@o ^atte fdjon ©regor XIII. (1572 bi» 1585) in feiner 33uUe ..inter

caetera'" beftimmt. ^)

9?ur in bem Qualle luarb bie (SrlaubntB ertfjeilt, wenn ha^

(Setreibe am 1. 3)?är^ einen gewiffen 'prei» nidjt erreichte. -)

eiemenä VIII. (1592 bis 1605) fe|te biefen ^:prei§ feft auf 6, ^^aul V.

(1605 bi§ 1621) auf o'jo ©cubi'für ben 3ftubbio. =^)

SD?it gleid^er 5([Imac^t, wie über bie ^roüin^cn, gebot ber

^räfibent ber S(nnona über ben SDkrft in 9iom nnb über bie Jöärfer.

5((Ie Sadöfen in ber 8tabt ge{)örten, weuigftenl in ber fpäteren

3eit, im 18. 3af)r^unbert, ber apoftolifdjen ilammer; bie Säder

waren genöt^igt, nur oon ber ?(nnona ju faufen, bal @ewid)t bec>

Srobeä war beftimmt, ber SSerfaufapreis i^nen oorgefd^rieben. *)

"Die päpftlic^en 33eamten in ben ^rooin^en tjatten biefer 5[nno=

narpolitif, fo oiel an ifinen lag, ^orfc^nb ju ieiften nnb auf bie

Snne^altung ber 2(u§fu^r= nnb 5(uffauf»oerbote 5U achten, fo befonber»

in ber 9J?arf 2lncona ber 8c^a|meifter biefer ^^rooin^, ber tresoriere

della Marca.

SDaä 3d)Iimme an biefem püpftlidien ^nnonarfljftcm waren in

erfter Sinie aber nid)t bie ^wangamaferegeln, fonbern oielme^r bie

furd)tbaren 9J{iBbräudje, benen unter bem ^ontificat einer Ütei^e oon

^äpften be§ 17. unb 18. ^aljr^unbcrt» Itjür unb Zljox geöffnet

^) £e 93rct, '^a§ STrtbunal ber ^Innoua in ben „2>or(ciungcu über bie

©tatiftif". Stuttgart 1785. Zijcü II. ^talicnijd): Staaten. 9tom. S. 256 ff.

^) 9t ante, 2te lömifc^cn ^^äpftc. (Sänimtltri}c SBcvtc. 1874. 39, 73.)

^) S;ev 9iubbio roav im 18. 3a^i'^uni''^rt etwa» über 5 alte pieufeifc^e

Scbeffcl. 2)cr Scubo icf)ttjanfte bei ben einjetnen ehemaligen italicnifc^en Staaten

äWifc^cn 31/2 unb 5 Tit.

*) atoiimann, 5}ic gveifieit bc§ ®ctrcibe^anbel». Hamburg 1802, @. 141.

©cI)IÖ5er, Staat§an3eigen, 93b. I, S^cft 2 (1782j, ©. 219—223. „Üon bev

beutfc^en 'iöäcferjunft in Ütom."

10«
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rourben. 2)a§ gönje S3eamtenperfonaI ber 5lnnona trieb biölneilen

^orn^anbel unb SBuc^er auf eigene 9te(^nung. dlad) SBillfür unb

Saune gab ber ^^räfibent ber SInnona, wenn im Huölanbe f)of)e

©etüinne ^u erzielen waren, einzelnen ©ünftlingen @rlaubni§ ^ur Sluö=

fu^r ber im ^irc^enftaat bem Sanbmann auf njo^tfeile SKeiJe ab=

gepreßten ©etreibeoorrät^e. ©oId)e 2lu§fu^rj(^eine erl;ielten aucfj

öon 3^it 5U 3eit ^^^ Unterbeamten unb Wiener ber Stnnona aH

(S)efcf)enf; fie üerfauften bie @d)eine mit groJ3em (^eminne an ben

9Jieiftbietcnben meiter. @o reirf)te ber 9J?agiftrat ber SInnona, ber

für 3"f"f)i' "^cif Sebeusmittel, für 9?cgulirung ber greife, für Unter=

brücfung beä Äornwucf)erg forgen foüte, ^u luu^erifdien ©peculationen

gern unb miflig felbft bie ^anb.

^m menig ^äpftc, bie, mie ^Hejanber YIIL (1689 big 1691),

unter lautem S3eifa(I be^^ Sanbeä gegen bie Korruption einfd)ritten.

2)ie meiften liefen bie Stnnona ruijig gemä^ren; ja mand} einer ber

S^adjfolger ^^etri nerid)mäf)te eg nidjt, fid) burd) eigene Öetreibe=

gefc^äfte ju bereichern. Unter Snnoceng X. (1644 big 1654) trieb feine

@cl^n?ägerin, ®onna Olimpia 9[RaibaId)ini, fd)amIofen Ä'ornmudjer.

Sn einem Sa^r geroann fie bamit 200000 (5cubi. Um in it)ren,

atten ©cfe^en §ot)nfpred)enben 9)^id)inationcn nidjt geftijrt gu merben,

befaf)! fie ben piipftüdjen iöef)örbcn, S^erorbnungen, bie foeben er=

laffen, i^r aber nid)t genehm maren, in ha§ ©egentl^eil um5uänbern.

Unter biefem 3^^fl"9^f9ftsi"' ^^'^^ "i^t feiten ben ß^aracter

eineg 9f?aubfl)ftem» annat)m, fonnte ber Slderbau nur in ?Ibnaf)me

gerat^en.

Sm 16. Saf)i"^unbert pren mx bie 3^rud)tbarteit ber Sanb=

fc^aften, aug benen fid; ber ^irc^enftaat 5ufammenfe^te, laut preifen.

®ie 9flomagna f)atte ^umeilen 35000 ©tara ^ur 3(u»fuf)r nad^

S^enebig übrig; aug bem ©ebiet oon ^-ßiterbo unb bem Patrimonium

mürbe ®enua, and) 9ZeapcI mit betreibe oerforgt. Sn ber 33u(Ie

„jurisdictio consulum artis agricnlturae urbis" preift ^iu» Y. e§

aU göttlidje ©nabe, menn 9iom, ha^ in früf)eren Reiten oon ber fremben

3ufu^r abt)ängig gemefen, je^t baran Uebcrflu^ f)abe, ja au§ ber

(£ampagna 9Jad)barn unb Shiömärtigen iil'orn ^ufü^ren fönne. 1589

ferlägt man ben (S^etreibee^-port beg ^ird;enftaateg auf 500000

©cubi an. ')

>) 9?anfc, ®cid)id)tc ber ^äpftc. (©ämmt(. SBcrfc. 37, 248.)
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SBie änbert fic^ ba^ a((e§ bann binnen furjer B^i^- ^^'-"''^

ber 9^eIation be§ ^ßenetianer« Diterini betrug bie ©etreibeau^Sfaat

in ber Sampagna unter bem ^^pontificat Urbanä VIII. (1623 bi«

1644) nocf) 36000 Ü^ubbio, 1668 n^ar fie auf 10000 ^urücfgegangen.

S)a§ Sanb litt je|t f)äufig 9J?angeI, juroeilen aucf) fcfirecflic^e ^I^euerung

unb |)unger§nott). Wan faf) ficfj auf bie 3ufu^r fremben Äorn^S

angeraiejen.

1620 erlebte man eine f)eftige Jf)enerung; 1621 n^iffen bie

öier Cbebien^gefaubten ber Üxepublif 95enebig öon brücfenber 5(rmutf)

unter ben Sauern ^u erjä^Ien, fie fdjieben ee mit auf bie fdjroacfje

9tugfu§r ber Sanbeäer^eugniffe. Sn ben 9tot^ja^ren 1647 unb 1648

fonnte bie 9^egierung nic^t anber» fid) Reifen, al» burcfj äuBerften

3n)ang; fie befahl 3ufuf)ren au^ allen 3:^eilen be§ Äirrfienftaat§,

felbft au§ ben öon ber 2:f)euerung am ärgften fieimgefudjten. ®a

tobte benn burc^ üerfc^iebene Crte ber 5{ufruf)r. 3n germo f)ielten

bie SSoIf^maffen ein nad) B^om beftimmte§ ®etreibefd)iff auf, er=

ftürmten ha^ 9iegierung^gebäube unb ermorbeten ben ©ouDerneur,

ber bie SBerfc^iffung geftatten wollte.

ein fo plö^Iidjeg 5Iufftammen ber 3SoIf§Ieiben]d)aften ift be=

greiflic^ in einem Sanbe, bag burc^ ®onna Dlimpia auf ha§ öemiffen^

lofefte auggefogen Xüüxhc. ©erabe in jenen Sorntl)euerungen f)at

fie, ber 9?ot^ be§ SSoIfe^ nic^t Qd)tenb, fic^ am ftärfften bereichert.

1664 berid)tet ber 35enetianer Safabonna, ha^ Ton 9Jkrio (Sf)igi)

mit feinen ©etreibefpeculationen ben 5(rmen hü§ 33rob oom 9JJunbe

tt)egnef)me; 1675 conftatirt ber SSenetianer 9J?ocenigo, binnen ttjeniger

aU 40 Saf)ren ^abe fid) bie 93eoöIferung be^ £irc^enftaate§ um

ein '3jrittel oerminbert, iüäf)rcnb bie Steuern auf ha^ doppelte an=

geioadjfen feien. Sie 2(ecfcr blieben an üielen Stellen brad^, meil

e^ an Sauern, 2;^ieren unb an ö)elb fe^le, unb ha^ ©etreibe feinen

2lbgang finbe. Ser fleine ^^eil ber Gampagna, ber nod) unter

ßultur fte^e, raerbe non ^ugeiuanberten neapolitanifc^en 5(rbeitern

beftetlt; fie müBten baar be^a^lt tuerben, ol)ne ba^ ber Soben boc^

biefe Slu^lage erfe^e. ^sa^x für 3ci§r öerringere fic^ ba^er ber

Slcferbau, bie römifd)e Sampagna njerbe binnen S^urjem eine

SBüfte fein.

3m 18. Sal^rfjunbert befaub fic^ ber Äirdjenftaat in einem

3uftanbe furd)tbarer (Srfd)öpfung, unb al^ in ben fec^^S^iger ^a^ren
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brei ©ritten nad^eiunnber miBriet^en, bradjen allenthalben Unruljen

QU^. Sn S^tom fonnte ficf) ber ^apft eine ^dt lang nidjt blicfen

laffen, of)ne ha'^ bie 9J?enge \i)n nmtobte nnb nac^ 53rob jd)rie.

^ie pcipftUc^e 3?egierung fc^icfte fic^ an, gan5e ©d^iffSlabnngen

betreibe im 5(n§Ianb anjnfanfen, aber fie bQ\a^ Weber baarea ®elb

nodj ßrebit. S^iiemanb luoKte i^r (^elb leitjen. (S» blieb nnr übrig,

ben fijtinifrfjcn (Scf}a| in ber (Sngelöbnrg anzugreifen; ^n breien

9JJaIen entnahm man, gegen 3"[^^i^"ng be^ SSiebererja^eä, je

500000 ©cnbi nnb üeriüanbte fie im SBefentlicfjen ju ^ornanfönfen.

(So fet)r aber ttjar bie ßorrnption nnb bie ©ndjt, ficf) bnrd)

©etreibefpeculationen ju bereicfiern, in alte Greife beä 33eamten=

ttjumä gebrungen, ha% felbft in biefen 9?ott)ia^ren bie ^roüinjiat-

nnb bie ©tabtgonüernenre üon ifjren lüudjerifdjen Untevnet)mnngen

unb i^rem (Sd)Ieid)^anbet in§ 5ln^lanb nid)t ablief3en. ©leidj im

erften SJJiBwadjäjafjr, 1763, mu^te bie Siegiernng eine Unterfuc^ung

gegen alk (^onnernenre anftellen, o^ne ha^ e§ getnngen ^n fein

f Geeint, bie ma^tofe Öeiuinnfud)t, bie fid) in ben ©emütfjern ein=

gefreffen t)atte, ju befeitigen. ®er menfc^enfreunblidje nnb eble

^apft $8enebitt XIV. §atte n3äf)renb feinet ^ontificatg (1740 big

1758) ben inneren @etrcibebanbel»t)erfel)r im Si'irc^enftaat ^u f)eben

gefud^t, unb in ber ^anptfadje bie luftigen (Sc^ranfen unb Sperren

^roifc^en ben einzelnen ^roöingen befeitigt. Se|t üerfiel man in ben

atten getjter: SSon Drt ^n Ort, üon ^roöin^ ^n ^roüin^ würbe ber

@etreibef)anbel öerboten (1765); man luar in bem ganz t()örid)ten

SÖBaf)n befangen, bie 3:()euerung gleic^fam localifiren ^u !önnen. ')

Xxo^ be^ 9Zotfjftanbeg, ben bie 3at)re 1763 biä 1766 über

ben ©taat gebrad)t, nnb miemofjl fic^ bie ^^cljörbe ber ?lnnona in feiner

SSeife it)rer ^tufgabe getuac^fen gezeigt ijatte, blieb bod) alle» beim

eilten. Slud^ in ber gäulniB beä ^eamtentl)nm§ änberte fic^ nidjtö.

Unter Giemen^ XIV. (1769 big 1775) erfreute fid) ^Möc^i, ber

^räfect ber 5tnnona, be» üollften päpftlidjen ^ertraueng. S)a Un=

^) GJcfc^t^te bc§ ©chcibcmongcl» in Italien in Den Salven 1763, 1764

unb 1766, inionbcif)cit in SfäWfl auf i)cn Kiv(^cnftaot üon ^()itipp Sampilli

iSccrctär ber öom ^apft 1763 nicbcvgcfc^tcn Songrcgation äur 3?cvt}ütung bor

JI)cucvung) in Sc Srct, gjcagajin jurn ©cbrnud) ber Staaten^ unb Älrd)en=

-gcjdiirf)te. Utm 1785, 93b. IX, 8. 361—435. Sövcjd) I, 367, 371, 419—420,

458-459; 11, 98, 122—125.
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regelmöBigfeiten in feiner ?(mtlfüf)rung borgefallen fein fodten, liefe

ber DJac^foIger (Elements XIV., ^iu§ VI., (1775 biä 1798) i§m ben

^rocefe malten, unb nun famen jDinge ^um Sßorfc^ein, bie auf bie

ißerttialtung ber 3(nnona ein f)i3d^ft feltfame» Sic^t iimrfen. Si»c^i

roie^ eine ^U6re(^nung nor, ber zufolge er oon ber päpftlid)en Kammer

noc^ 2000rjO Scubi ju forbern f)ahQ. Qn biefer Stbred^uung fanben

fic^ Soften, wie bie: 7000 ©cubi für ^apiergelb, ha§ er 6ei ber

iöeforgung oon ©etreibeanfänfen oerloren ^aben roodte, 36000 '8cubi

9fteifefpefen, 8000 Scubi für Mietije oon DJhiga^inen, roiemoljl bod)

bie Kammer an eigenen SSorratpE)öufern Ueberflufe ^atte, 18000

Scubi für Sefung oon SD?effen ^nm 33efteu ber armen Seelen im

Fegefeuer unb um reid)Iic^e Srnten oom ^immel 3U erf(ef)en.

3m Januar 1778 tüurbe 33i^cf)i ^ur B^i^Iwng öon 280000 Scubi

üerurtf)eilt. Stber wenn ^iu» VI. ^ier einen 3Sertrüuen§mann feine»

33orgänger» abftrafte, fo fa^ e» mit ber SSerberbt^eit feiner eigenen

33eamten bod^ uicf)t anber^ auä: S5on bem Sc^a^meifter ber dJlaxt,

@raf Sarabori, er^ii^Ite fic^ ade SBelt,^) er f)abe bur^ feine 3J?acf)i=

nationen in gwei Sahiren 100000 Scubi ^ufammengefc^arrt. Sr

§atte freie 2Iu^= unb @infuf)r, wäfirenb 5(nbere für jeben Srfieffel

betreibe, ben fie au5füf)reu looUten, 1 Scubo be^a^Ien mußten.

5(ufeerbem ftanb e» in feiner Waä)t, bie 2tu»fu^r ^u erlauben ober

5U oerbieten. SBolIte er nun ^u n)of)IfeiIen greifen (betreibe faufen,

fo oerbot er, angebli(^ um bie SJJaga^ine ju füUeu, bie 5Uisfuf)r.

3n 3^oIge beffen mußte ber Sauer, ber ®elb nöt^ig §atte, feine

^robucte um ein @eringe^3 loafcfjlagen. Ser Scba^meifter faufte

fo oiel aU mi3glic^ auf, gab oor, e» fei für 9^om beftimmt, fcf)iffte

e§ ein unb fe^te es in ®enua ober anber»wo mit reicf)em ^^rofit

ab. Cber er ^emmte bie 2(u»fuf)r, oerfaf) feine eigenen SJJaga^ine

auf bittige SSeife mit Slorn; loaren fie gefüflt, gab er bie SSerfc^iffung

pIö|Ucf) frei. 5J)ie ^^reife maren geftiegen, unb er erlangte oon bem

Syport bebeutenben ©eroinn. 5(ug allen Ü^eifeberidjten ber S^^^> mögen

fie aucf) manche» übertrieben unb unioa^r barftedeu, (eud)tet bie

tiefe Sntrüftung f)eroor über bie „wirflid) fjöltif^e" ^^(rt, mie bie

darbinäte, ber ©roBfcfia^meifter, bie 93ermanbten beg ^apfte», ja

ber Präger ber 2iara felbft ^ornmucf)er trieben unb fi(^ 53ebrücfungen

jc^löäer, Staat^angcigcn, Sb. I, i^eft 1, S. 87 (1782).
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unb ©rpreffungen gegen bie Sanbleute unb bie Säder ^u ©d^ulben

fommen liefen. ^)

Unter bem ^ontificat ^iu^ VII. fam eä 5U ttjeitgreifenben

Umgeftaltungen in ber päpftlid^en S(nnonaröertt)Qltung. S)er offene

SBiberftanb ber ^roöin^ialftäbte, 3Siterbo§, f^ermog unb anberer gegen

bQ§ ÖJeba^ren ber römifd^en 5Innona n^äfirenb ber J^euerungen öon

1790 unb 1795 mafinten ebenfo einbringlid) ju 9fleformen, wie ber

^nfammenbrucf; ber 5(nnona fclbft, bie im Sannar 1795 fc^on ein=

mal mit i^rem SSorrottj on ®elb unb (J^etreibe gang 5U @nbe gemefen

lüar unb bie bann 1798 mit 3293865 @cubi fallirte. ^m 5. dMx^
1801 Ijielt ber ^apft im Cluirinal eine Kongregation ah, bie über

bie einfüljrung eineg freien .»panbels unb ^exh^x^ im tird^enftaat

rat^jdjlagte.-) Unter bem ©influB be§ ©arbinalä 9f?uffo mürbe am
11. Wäx^ eine SSerorbnung erlaffen, bie ben §anbel im Innern beä

Äird^enftaatg mit S^orn, Sßein, £)el, SSiel), ^-ettmaaren 00m 1. 5(pril

beg Sn^reg an für frei erÜörte. Sebermann follte feine ^robufte

unge^inbert oon einem Ort gum anbern füfjren unb fie abfe|en

bürfen, mo, mann unb 5U melc^em greife er motite. S)ie Ütegierung

^) Wtan ücvgl. g. 58. Sofc^f) ©orant, ®cf)cime unb fritifd^c 9fo^nd)tcn

öon Stauen. Stu§ bem gvansöfijc^en. %i}dl II, S. 162 ff. 93Iotnt)iIIe (cl^c-

mntigcv @cfanbtfd)aft^fccretär ber ^Jiiebcvlanbc am fpanifd^cn §ofe) bur^vctfte 1707

Stalten, ©eine 9ieifebefc^veibung, in beutid)cr Ueberfc^ung, ücmgo 1766, III, 8 ff.,

giebt eine 6cf)ilberung ber 9Dtad}inationcn, buvd) bie ficf) bie päpftlid)c 9iegiernng

beim ft'oin^^anbel bereicherte. 93IainOiüe fagt Don ben päpftüd^en 30?aga§incn: „SUfan

nennet fie öffentliche SSorratf)§^äufcr, ober föibcr bie 3Bat)rI)eit; bcnn fie finb nic^t»

aU ^auf{)äufer bc§ ^opfteg unb ein !Ieine§ ^cru unb ^otofi, mit einem Söort,

eine reid)e ®oIb» unb ©ilbcrgrubc für i!^n." @r fd}ilbert ben 9(ufru:^r be§ 5^ol!c§

im SaJ}vc 1707. SUä ber ^l^apft in fcierlicl)er ^roccffion burc^ bie ©trafen 9iom§

äog, umringte il^n bie SÜiaffe unb fct)ric: „^lllerljciUgfter SBater, gro^ S3rob, gro^

93rob". ®eorg gorftcr, ^Briefe über Italien üom ^a^xc 1785, 93b. II, @. 84,

fd)reibt über 9toni: „^n ber ganjcn ©taatSüermaltung giebt e§ nur einen ^unft,

iüeld)er hü§ SSoI! tüirtüc^ betrifft, unb ba^ ift fein anberer, aU bor $rei§ ber

Sebenämittcl. Steigen fie im greife, fo murrt t)a§ 33oIf. 2Sa§ f^ut bann bie

9tcgierung? ©ic :^Drd)t; unb fo longe bal SRurren nicf)t pm lauten ©efc^rei wirb,

gcl)t fie i^ren gen)öl)nlid)cn ©ang. S^i? SO"äe ©orge ift bo^in gerid^tet, ba^ fie

ben legten 2:ropfen nic^t »ergieße, oon roelc^cm bie ©eföfse be§ Qom§ überlaufen.

©d}reit ha» SSoI!, fo f^Iögt bie ^Regierung ab im greife, ücrringcrt aber ha§

3)Ja^, unb ha§ römifc^c Sßolf ift gufrieben. ©0 ift nun ba§ römifctie 58oIf, fo

finb bie 35öl!er aüc, altcS loa» man SSoIt nennt."

^) gmgcmcinc Rettung, ^x. tiom 12. ?tpril 1801.
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befiielt [id^ nur öor, über rid^tigeä ©etoid^t unb gute Sefcfjaffen^eit

ber Seben^mittel gu lüad^en, bamit ber Ääufer nid^t betrogen würbe.

Um bie Ü^egierung bei biefer neuen Einrichtung financiell

fc^oblo^ 5U l^alten, jollte an ben 2f)oren 9^om§ ein Qoü erf)oben

ttjerben für alle^, \va^ ^um S^erfauf ober S3erbrauc^ in bie ©tabt

einginge. S)ie (Sinfufjr ber Seben^mittel üom §(u»Ianb war an ber

©ren^e frei unb ja^ilte nur ben oben errt)äf)nten 6on]umtiong5oll

beim Siupaffiren in 9^om. 5(nf ber 5(u§fu^r laftete ein ftarfer

©ren^^oH, oon bem jeborf) biia betreibe befreit blieb, ha^ nac^ge=

miefenerma^en oorfier oom Sluslanb in bie ©renken be§ Ä1rc^en=

ftooteg eingebracht inar unb, meil e» feinen ^Ibfa^ fanb, lüieber au^=

geführt mürbe. SD^in oerficfiert, ba^ bie S^erorbnung be» ^i^apftea

allbalb üon ben günftigften folgen begleitet ttjorben fei.

Wü bem S^^re 1814/15 f)ebt, ttiie in anberen europöifd^en

(Staaten, fo audj im Äirctjenftaat, eine (Spoc^e ber 9^eaction an.

^iu§ VII. gerftörte fein SSerf non 1801 unb rief bie SInnona mieber

in» Seben. Sn bem ^t)euerunggja^r 1816 erfjob fi(^ in Stncona

unb Sf^imini, auä gan^ bem gleichen S(nla§, mie e» einft in ^ermo

unter ^nnocen^ gefc^et)en mar,') ha§ SSoIf ^u ©etreibeframallen unb

5U heftigem SSiberftanb gegen bie 9}?afena§men ber Süinona. ^en=

no(f) blieb eg nod^ Sii^^^äetjnte laug bei ben (Siuri(f)tungen, bie bie

9?eaction^5eit gejcfjaffen t)atte.

3u ben Sagen ^iu§ IX. trieb ein Cionfortium oon Söuc^erern-

unb ©peculüuten ein freoelEiafteä Spiel, ba^ barauf ^inau^Iief,

häufige ©d)n3anfungen im greife ber SebenSmittel ^eräuftellen unb

baoon ©etüinn ^u jiefjen. ^u biefem (Sonfortium geprten audj

^mei S3rüber be^ Garbinalftaat^fecretärg 5(ntone((i, ®raf ^t)ilipp,

©ouöerneur ber römifc^en S3anf, unb ©raf Subioig, ^räfect ber

?Innona. Sanfgouüerneur unb 5(nnonaoorftanb mirften oereint auf

bie Ö)etreibepreife ein. SBottte Subroig 5(ntoneIIi moljlfeil faufen,

fo fd^ränfte ^t]ilipp ^Intonelli ben 33anfbi»cont ein, öerttjeuerte ba^

bmd) ba^ ©elb unb fteigerte bie Äauffraft beffelben; beabfidjtigte

f)ingegen ber SSorftaub ber 5(nnona ^u ^ofjen greifen ju üerfaufen, fo

biscoutirte ber 33anfgouüerneur mit oodfter ^ereitmilügfeit alle ifjm

eingereid)ten SBed^fel, oermefjrte baburc^ ben ©elbumlauf unb er=

jielte eine Steigerung ber greife, daneben gab eg bie fogenannten

1) 3>9l. S. 149.
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2;ratten, @rlaiibni^fd)eine ^ur ©etreibeau^fu^r nu§ ben 'i^rotnn^en

be^ ÄircEienftaatg, befonber^ au» bei* 3ftomagna. SSer bie iöeiuiUigung

5ur 2lu§fu(jr ^aben wollte, mu§te [td^ an ben ^räfecten ber ?Innona

lüenben. ®ie Tratten würben an ber römifc^en S3örfe gef)anbclt

unb l)atten i^ren beftimmten (iura. @raf Subwig 5(ntone(Ii öcrftanb

e§, aucf) au§ biefem ^anbel anfe^nlid^en (5)en:)inn für fid) f)erau§=

5ujc§lagen. ')

dlod) in ben fünfziger Süfiren unfereS Sal)rf)unbert§ beftanben

im Äird)en[taat Ä\ui[= nnb 33admonopoIe [ür ßarbinäle unb fird^=

lidie Snftitnte, nnb nidjt nnr, ha'^ ber «Staat im ©ommer 1853,

1854 unb 1856 bie Stnäfu^r üerbot, bie einzelnen ©table jelbft

jperrten fid^ nod^ 1853 in rein mittelalterlicher SScife gegen ein=

anber ah.

1) 93vofrf), II. 296 ff., 432 ff.



Die (5etroi^eban^eIspoIitif in ZTeapel, Sicilien, Penc^ia,

(Benua unb piemont.

2(ef)nU(^ inie im Älrd^enftaat luaveu bie ^^M'^iinbe im ^önig=

reic^ 92eapel, ha§ \\d) jeit 1505 unter fpanifc^er ^evrfdjaft befanb.

Sm 9}?ai unb Suni 1505 mar jo gro^e Xlieuening in ber .V)aupt=

ftobt unb im gangen S^eicfje, hü'\^ ber ^reig beö edjeffcl^ betreibe

auf 1

—

Vjo SDucaten^) ftieg. 9Jcau ^atte mit ^oul ^olofa einen

C£ontroct gefc^Ioffen, bi>5 @nbe Snii fofie er 200000 ©c^effel jum

greife öcn 5 Garlini liefern. Solofa fanfte nun im gangen ^anbe

ta^ ßorn auf, weigerte fid) aber, feinen ßontract gn erfüdcn. 9J?an

raotite ifju gur 33erantmortung giefien. S)a erflärte ber fpanifdje

©ran Gapitano, ©onfaino be (Sorboüa, i^m ftänbe bie (Sntfd)eibnng

5U unb — er entbonb ^olofa gn allgemeiner Sntrüftnng jeber Strafe.

33alb rourbe ber mafjre @ac^t)ert)alt rnd;bar. Xer fpanifdje @ran

(Sapitano fiatte mit ^iolofa oon üorn^erein unter einer 2)ede gefpielt

unb fic^ bnrd; feine 9J?itfc^nIb um mefir benn 40000 S)ucaten

bereichert.-)

Seit bem Sa^re 1530 mar bie Stabt 9teapel im rafd)eften

3umact)'r' begriffen. @» mirb unter ber ^ermaltnng be» 9)?ari^nia

üon DJJonbejar, 1575, üon ifjr gefagt, in brei^ig ^Lifiren ijabc fie

fic^ um mef)r üU ein "drittel üergrö^ert unb itjre SinmofjnergabI

auf 200000 gebracht, mäf)renb 9iom unter ^apft ©regor XIII.

(1572 big 1585) nur 14000 geuerfteaen unb 80000 (Sinmof)ner

^) S)cv filbcrnc S)ucato ^attc int öovmaligcn Äönigvcid) bcibcv Sicilien

10 ncapofitanifc^c Gavlini (ficil. 2:avi) ober 20 i"ici(ijd)c gavltnt. 3^cr neapolitaiiifriic

Cavltno war ctroa = 35 $fg. beutjcbcr 9?ctd)»tDä^vutig, ber ficiU)d)C = 17,5 'i^fg.

-) SReumont, Sic Garofa Bon SIKabbaloni. Sicapcl unter jpanijdjcr §orr=

icf)aft. 1851, Sb. II, S. 260—261.
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5Q§Ue. Tlan fcf)Iug ben täglichen S3robüer6rau(f) auf 3000 ©d^effet

©etreibe nn, inobei bie oielen 2ßoI)tt^ät{gfeitäan[taIten unb bie ^löfter

nocf) nirf)t mitgered^net waren.

@in §albeg Saf)r^unbert fpäter, olä &xaf öon 3J?onteret)

fpanifd^er S5icefönig war, berechnete man bie S3eoöIferung ber @tabt

auf 300000 (äiniüüfjner unb 44000 geuerftetlen, ben täglichen ®e=

treibeoerbrauc^ auf 4000 ©c^effel^ 1766 luirb Neapel auf 343815,

1770 auf 351698 ©eelen gefc^ö^t.-)

®iefe ungef)eure ^auptftabt lüurbe grü§entf)eilä au§ ber ^roüin^

(Sapitanata mit Sebenämitteln öerfe^en, aber um fie nor ^robmangel

möglid^ft fic^er^ufteUen, raurbe au§ allen neapoIitanifd)eu '^Proüin^en

bie Stugfu^r nur feiten unb nie oljue f)oI}e SIbgaben erlaubt. 3n

ben an ben ^'irc^enftaat fto^enben SDiftricten Sierra bi Saöoro unb

Stbru^^o traren ^rooiantämter errid^tet, ba^u beftimmt, bie SSorrät^e

biefer Sanbe ber ©tabt Ü^eapel ^u^ufü^ren. ©ie ftanben in 58er=

binbung mit bem ^auptftäbtifdjen ^rooiautamt (3tnnona), ha§ fid§

immer auf ein Sa^r mit betreibe unb dJleljl üerfef)en foUtc.'^)

S)ie 3iegierung luar öor 51Item beftrebt, ben Ijauptftäbtifdjen

9)?affen jeber^eit genügenb Seben^mittel gu roo^Ifeilem (ginfauf ju

fcfiaffen; fie beutete bie ^rooin^en auä, fud)te burdj Sajen bie ©e-

treibepreife ^erab^ubrücfen unb glaubte bie großen ^robucenten

zwingen gu föunen, über ben 58etrag i^rer 35orrätI)e ober ber ^u er=

luartenben (ärnte bie Stnnona üon ÜJeapel auf bem Saufenben ^u ert)alten.

jTier Sßicefi)nig @raf Onnate fetzte nirf)t nur bie ^ornpreife miUfürlid^

feft, fonbern ftufte fie auc^ nad) ben einzelnen ©iftricten ah: Sn
Sapitanata unb 3J?oIife foHle ber @df)effel 20 Garlini foften, in

Serra b'Dtranto unb bi 33ari, in 93afilicata unb ^rincipato C£itra 18,

in Salabrien 17 u.
f. 1ü. ®ie Slbfid^t mar, alle ^reigfd)n)ünfungen

5U beseitigen.

®aö Sanb befanb fid^ unter biefer 5(grar= unb ®etreibef)anbelä=

politif in feiner glücflic^cn Sage. ®ie ^anptftabt mit il^rer unmäßig

1) GJiuIio (iefare (Sopaccio, II Forastiero, 9?capcl 1630, ©.846—848.

2) ^Beiträge juv Stotifti! beg S?öntgrctc^§ 9?capcl in ße iörct, 9J?agajtn

jum ©cbraud) ber Staaten^ unb S?ivd)cngclcl)icl)tc, 1776, 93b. V, ©. 1. 9JMt bicjcv

Eingabe ber 93eoötferung [ttmmt bie Semcrlung ®aliani§, Dialog-iies sur le

commerce des bles überein, ia'ii 3hQpcl jttjifc^cn 1760 unb 1770 gegen 350000

(Sinroo^ncr gcjätilt ^abc.

^) Uebrigcn^ gab e^ eine „9lnnona" in SJeopel fdion im 3(nfang be§ 15.

Saf)vl)unbert§. (®ot^cin, ®ic tultuventwicflung ©übitalicng, S. 363—364.)
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ftarfen 93enölferung brücfte auf ben SSo^Iftanb ber 'jproüinjen unb

liefe [ie 511 iDirtfjfrfjafllidjer 33Iüt§e nid^t gelangen. 33ei hen mangel=

^aften SSerfef)ramegen, ben ^öHen, bie bei ber (Sinfnfjr in 9ZeapeI

ge^a^It werben mnfeten, ben iriberfinnigen Stnorbnungen, ju benen

bie 3f?egierung be» öftern griff, lüar ey tro| atfeg 3ii^'-i"9'-''-' möglich,

"öa^ 9ieapel S3robnuingeI fjatte, luä^renb bie ^rooin^en bei gejperrter

2{u§fu^r nic^t »ufeten, rao fie mit il^rem Ueberflnfe f)in follten. SDer

ganje ©etreibel]anbel^tier!ef)r mitfammt ber 5Innona geriete immer

roieber in bie §änbe ton ©peculanten, bie ben dJlaxH befierrfdjten,

Selber auf ©eiber an ficf) rafften unb bie 9totIjjaf)re in bie

Sänge ^ogen.

SSic im Äir^enftaat, fo maren aucf) in Sfieapel bie Beamten

be» "iproniantamt» nidjt gerabe bie lauterften Sljaractere. SSir er--

innern an ®on ©ioüanni b'SIoalo», ^ürft öon äRontefarc^io, ber

aU ^^räfect ber 5Innona Don fd^nöbefter ©eminnfudjt 6efeelt mar.^)

(5ä fam üor, bafe" ba^ ^rooiantamt fef)r tt^euer eiufaufen

mufete unb auf 53efet)I be» 35iccfönig» feine 33orrätt)e um geringe

greife f)erga6, menn in ber ©tabt bie SJJaffen gö^rten. Sie 33er=

fd)ulbung ber SInnona betrug 1680 über 11 3J?iflionen Sucaten.

Sn 2[)euerungg5eiten lärmte ba« 58oIf in 9teapel gegen bie

Marone ber ^^^roöin^en, fie üer()eimlidjten i^re S^orrät^e. 'iiud) bie

Stegierung unb bie 2tnnona mußten in folc^en Sagen ben 3?ormurf

bea ^orntDudjery unb ber Unet)rli(^feit Ijören. Stuf mefjrcre fdjiedjte

Srnten folgte SOüBmadjä unb §unger^5not^ im ganzen Äönigreidj,

ba erf)ob fic^ ber STumuIt im ©ommer 1621. S)aä $8oIf mollte ha^

Öau§ be^ dürften oon San Seoero bemoliren; er galt für einen

2(uffpeicf)crer. 911» ber 93icefönig, (Sarbinal ^apata, am Sreifönig'ö=

fefte 1622 ^um S)om fut)r, fc^rie ber ^ijbel nad; 53rob, überfjäufte

ben ßarbinal mit Sdjimpfmorten unb marf Steine nadj it)m. 1647

brad^ in S^Jeapel jener 5(ufftanb aii§, ber fid; an hm Spanien SO?afa=

nietto» fnüpft unb burd) bie gefteigerten Stuftagen auf bie Sebenä=

mittel f)eroorgerufen luorben mar.

9LRit furd)tbarfter ©emalt mütt)ete bie ©ungerlnotf), oerbunben

mit einem anftedenben ^ieber, im Äönigreid) 9ieape( feit 17(54. ^n

ber ^auptftabt, mo fid) fonft 350000 öinmo^ner befanbcn, maren

im SBinter 1764 500000 ^ufammengeftrömt, unb uiele Xaufenbe

1) iRcumont IL 258—260.
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noc{) famen nu» ben umttegenben ÖJegenben täglidj in bie ©tabt, um
33rob 511 !au[en. 2(f(e f)eif(^ten üon ber Slimona ^ilfe. ®ie fiuippen

^orrät^e be§ f)aiipt[tQbtifd)en ^rotiiantamteg gingen auf bie Steige.

Wtan oerminberte ha§ ©ewidjt be§ Srobg unb man erf)ö()te ben

^rei§. 9}Zan fanbte ©olbaten in bie ^roüin^en, bie mit ©elualt

ha^ Äorn megna^men unb bie 93e[i^er, bem S5ie^ gleidg, mit if)ren

eigenen ^robucten beinben, nad) ber ^auptftabt trieben. Stlleä üer=

geben»; bie Scfjreden ber ^unger^notf) maren nid^t 5U bannen. (Sin

grauenöofleö Sdjaufpiel bot [idj bar. 2;:aufenbe t)erfd;Iangen (^ra§,

fielen auf ber ©tra^e tobt nieber, unb bie (Spibemieen üoltenbeten,

tuaä hie ."pungeränotf) begonnen i)ütte. ^)

^uxd) feine ©efe^gebung, bie ßonftitntionen be§ ^önigreid^g

©icilien, f)atte einft ber ^o^enftaufe, Äaifer g^riebridj II. einen gro§=

artigen 3Iu[fc^mung ber materiellen ßnitur in ©icilien unb in bem

mit ©icilien oerbunbenen S^Jeapel fjerbeigefüfjrt. Sm Sunern be»

Steid^eg erflärte er ben §anbel für frei, fteKte ein im ©ro^en unb

(Sanken ein^eitlidjeä ^erfe^rSgebiet ^er, -) führte feine neuen !!Öinnen=

5Ö(Ie ein'') unb oerbot in X^enerung^^eiten au^brüdlid^, ha^ \id) bie

1) eroinburnc, 3ictfcn burc^ bcibe Siciltcn 1777 bi§ 1780, I. ©. 170-171.

&a\iani, Dialogues sur le commerce des bies, 1770. Dialog I u. III.

2) 22. 31pi-il 1231 93cfct}f an ben ^Jtogiftcr SuftittQvüig üon ©icilicn, ben

33üvgcin üon ?lmnlfi bie ?lugfu'^v »on ©etreibc au§ ©icilien p geftattcn gegen

l^infängltc^c 33üvgfd)aft, bnf? fic 'i>a^ ®etreibe nur für fid) unb i^rc «^amiltcn Ocr=

luenbcn, nic!)t abci weiter üevfaufcn unb tcräu^crn. S5I)mer, Regesta Imperii V.,

neu I)crau§gegebcn öon gidcr (1881). Sfr. 1861. Söinfelmann, Acta Imperii

inedita secnli XIII (1880), 3Ji. 774.

^) 3Bxn!c[mQnn,De regni Siculi admiuistratioue, qualis fnerit regnante

Friderico II., $8crl. 1859, fngt, unter ^-Berufung ouf Sitc^arbu^- ©ermanenp (Mura-

tori VII.): „iufra regnum, ut est in edicto a. 1232, cives in terris eorum pro

raercibus suis, quas intromittent vel extrahent, nihil solvent, nisi quod olim

solvebant." ?ll^ bie ^rotoin^cn ^rincipatu^ unb Scrra Sabori? öon einem fd)Iinimcn

93Jifeiüad^§ ^eimgcfud)t mürben, ertaubte ifjnen ber Ä'aifer, jotlfrei ®ctveibe an§

©icilien au^pfü^ren. lieber biefe zollfreie 5lu§fut}r bcjdittjcvtcn fid) bie §afen=

meifter ber S^ic^' "'it bem §inn>ei§ barauf, bafj and) in ©icilicn bie (Srntc

tct)Igcfc{)Iagen fei. tJiifi'iiii) floö i'cn ^afcnmeiftcrn jur 9(ntroort, er Wünfd^e nicljt,

ba^ feine ©nabe mi^brauc^t roerbe. (Söinfclmonn, Acta Imperii 715, 33ö!^mcr

3527. güv bie 5)otirung biefcr Urfunbe gicbt c§ leine ficl)ercn Slnl)alt§pun!te.)
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ein5elnen ^^roöin^en gegen einanber absperrten, ^) eine jegen^^reic^e

9)?aferegel, mit ber er feiner ^dt weit uoraugeilte. ®er Stcferbau

ronrbe in jeber 3Sei|e geförbert,"-) bie faiferlic^en Domänen ftanben

in niu[terf)after 93en:)irtt)1(^aftung unb lieferten reiche ®etreibeüber=

l'd^üffe, bie in 2:uni» unb ©lirien gegen lüollene nnb jeiöene S^^W
umgefe^t würben. Sßäfjrenb einzelne ^anbel^artifel, mie Sal^, (Sijen,

Tupfer unb rol^e @eibe 9}?onopoI ber Ärone roaren,^) burfte mit

betreibe ^ebermann l^anbeln.

2)er datier errichtete neue ^afen ^ur 5Iuäfut)r unb öerorbnete

burd^ ein SJZanbat üom 5. October 1239, bafe 5 Stiere ^inbnrdj ba^

(betreibe frei gefauft, nerfauft unb ausgeführt werben bürfte, non

ben Sintt)of)nern be§ ^i}nigrei(^e» fowof)! aU and) üon ^remben,

mit 5lusna^me jebocfj ber QSenetianer. 5(n ^(usfu^r^oll foüte in ben

getreibereic^en ^roöin^en ©ictlien unb Slpulien ^/g, in ben minber

frudE)tbaren ^ronin^en Galabrien, ^rincipatu», Sierra 2abori§, 5(pru=

tien unb ben angren^enben orten V? iiücs ^um ©fport gelangenben

^orus in natura ober in ©elbe^wert^ an ben ßaifer abgeliefert

werben. *)

tiefer S^^ '^^B ^^ilb banac^, wenigften» in einem Xf;eile be»

Si^önigreic^e«, auf ^'g er^i3§t worben fein. 5a e» trat fogar, üon

©eiten be» ^inan^birector» üon Palermo, an ben ^aifer ein 58or=

fc^Iag t)eran, ber, folgericfjtig burd^gefü^rt, einer üöKigcn ^erftaat=

lii^ung be» gefammten Ö)etreibe^anbela gleid^gefommen wäre. 5rieb=

ricl§ wie» ben Üiatf) feinet (betreuen mit ben SSorten äurü(i: „2Bir

wollen nic^t fowo^I auf Unferen al» auf ben i^ort^eil Unferer ge=

treuen Untert^anen bebadjt fein; in Unferem Sntereffe liegt e§, über

reirfje Unterttjanen ^u gebieten. Se mefjr unter einer glücflicfjen

Sflegierung ha§ Sefi^t^um Unferer getreuen Untertt)anen wäc^ft.

') S3ö^mcv 9h\ 2837. ^uillarb^Sve^oUcS, Historia diplomatica

Friderici Secundi. g3b. V (1857, 1859), ©. 773—774 (27. gcbvuar 1-240}.

^) 3. Sali 1238 gtcbt ber Saijcr bcm Qu^titior öon Scna i)i SSaxi 9(n-

recijungcn gut ^ebung be§ 9tcfcrbauc§ unb cvmafint ju einer fleißigeren löcftellung

ber gelber. (üBinf elmann 9Jr. 816.)

3j 2SinIcIniann, Acta Imperii, 9h-. 773 (11. Slpiil 1231^ Dh". 785

(10. Suni 1231), 9Jr. 786 (12. Suni 1231), DJr. 819 (1238).

*;i 5bö{)mcr 2497, §uinorb»g3ref)onc§ 418ff., SSinlcImann 3h. 841.

(Sin SKanbat üom 12. ^uni 1231 ijatk öon allem (Setrcibc, ^ül)enfrüd)tcn, 2r(acf)§

unb §anf '
,2 bem faifcrlidien ^^iSeu^ in natura jugciriejen; bie übrigen '' ,0 t)in*

gegen burfte ^c^ci'mann frei terfoufcn. iSBinfcImann ^Ix. 787.;
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befto f)ö^er förbevn w'ix ha^ ©emeintrof)!. S)enn bie fidjere unb

rao^I^abenbe etedung ber Untertfjanen begrünbet ben 9^u^m ber

Ä'önige." ')

Sn einem (Schreiben nn ben ©ecretng öon a}?effina, ?lngeln§

grifaruä (25. ©ecember 1239), ^ei^t e§, ber $tu§fuf)räoa, ber nod^

Dor ^nr^em Vs betragen f)ätte, joIIe lüieber anf Vo (jerabgefe^t

werben. -) f^^^iforug erhielt ben Auftrag, betreibe he§ Äai)er§ nacf)

©panien ober 33arbarien, ino e§ am t^euerften öerfanft iüerben

fönnte, ^u üerfdjiffen. 5(m 8. g^ebruar 1240 befahl g^riebrid^, ben

5(u§[u^r5oft öon V? "ic^t ^^^r in natura, fonbern in ©elbe, naii)

93er§ältni§ be^ ^aufpreifeö, ein^nforbern. ^)

SSietüofjI alfo ber (SJetreibelianbel nid^t eigentlidfj monopolifirt

mar, \o galt bod^ tfjatjädjlicf) bie Ä'rone aU bie erfle @j;portfirma

beg ^önigreidj§. @ie trieb einen umfangreichen ®etreibcf)anbel über

bag gan^e äRittelmeer; 9'ciemanb fonnte mit ifjr metteifern. (Sinmal

fd^on megen be§ Ileberffuffeä an ^orn anf ben ftaatlicf)en Domänen,

^meiteng meil bie c^ämmcrer angemiefen maren, betreibe ^ur 2lnö=

fu^r an^ufoufen, unb britteng meit bie SBaaren be^ gi^cuä feinen

ßoU entrirf)teten.-*) 3ni Safjre 1240, aU bie !aiferlicf)en Waffen leer

ftonben,''*) ift c§ fogar üorgefommen, ba§ griebric^ bcm 5IbmiraI

9ZicoIinuä ©pinnia befahl, ha§ ?(u§Ianfen ber ^rioatfd^iffe fo lange

5U öerf)inbern, biä bie ^'ornfd)iffe ber Ärone bie §äfen beä Äönig=

^) §uinavb==58vef)oncä 507. gricbric^ an ben ©ccvctuä öon :|3aIcvmo,

17. SJoocmbcv 1239. . . . „non tarn nostris quam nostrorum fideliiim velimus

utilitatibus providere, cum nostra iutersit locuplete.s habere subjectos et eo

magis nostram rem publicam augeamus, quo sub uostrorum felicitate temporum

nostrorum bona fidelium in melius promoventur, cum sit regnantium gloria

tuta et affluens conditio subjectorum" . . .

2) §uiIIarb'33re^one§ 63-2. ®cr Äaiici- fügt bcm Scfc^f, ben 9(u§fuf)r=

50Ü ju ermäßigen, bie SEorte Ijinjn: ,.In hoc enim utilitati fidelium nostrorum

benigne providimns
,

quorum commoda nostris accrescere commoditatibus

reputamus".

^) §uiHaib = Sie;^onc5 741.

*) Söevgl. f)ieifür auä) Sö^mcv 3521, 3525, SSinfefmonn 910, 914.

'') ^n einem ©cf)rciben (^viebrtd)§ 00m 5. gebvuar 1240 f)eiJ3t e§: „in

Camera nostra in presenti pecuuia non habetur" (ijuinarb-^re^olleg 723);

äfinlid) in einem ©^reiben öom 2. 9Jtärj 1240 (iJuinarb^^refjoIlcS 800); oergl.

auc^ SBinfcImann, gur ®eid)ic^te Intfci gricbrtc^g be§ ^weiten in ben 3at)ren

1239 bt§ 1241 (5oiid)ungcn jui ®cutid)cn ®efd)id)te 1872, ©. 524, 531).
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reic^g mit üoller ^rad^t öerlaffen l^atten.^) ®er 5Irt l^atte er in

ben fremben St6i'a|orten hü§ ^räüenire. SDie« öetreibegefc^öft mar

für ben.gi^cu» je^r einträglicfj: ^n Xunig fonnte ber Äaifer ba»

^orn um ba§ S)DppeIte üerfaufen, ma§ e» in (Sicilien galt, unb an

50000 ©atme öerbiente er 20000 Un^en ©olb.^)

^aijer f^riebrid^» II. niirt^i'cfjaftspolitijd^e ®e[e^ge6ung in

©icilien i[t üorbilblic^ geworben für bie italienifc^en ©eiDaltfjerrfcfjer

be§ 15. unb 16. 3at}rf}unbert§, bie Stragonefen, bie 9J?ebici, bie

©for^a, bie (Sfte n. f. xo.

gerrante non §(ragonien (1458 6i» 1494) [u(^te in feiner

^anbelspolitif bem großen §of)enftaufen nac^juafimen. ®er S!orn=

unb Oel^anbel war SOJonopoI be^ Staate». ®en öanbel überhaupt

fiatte g^errante in hk §änbe eine» ®ro^faufmann§, ^ran^ C£oppoIa,

gelegt; er t^eilte mit bem Könige ben ©eminn.

Sn 3^errara übte ber fyürft eine ^ürforge für ha§ 35oIf, mie

mir fie in ganj ä^nlic^er SBeife bei ben S-lZebici in ^loren^ unb

bei ©alea^jo SJJaria «Sforza in SJJailanb (1466 big 1476) mieber^^

treffen. =*) Sn ^unger^nöt^en lie^ ber ^ürft ©etreibe anä bem 2(uä-

lanbe fommen, unb bie 9ftei(i)en in g^errara öffneten freimiftig i()re

SBoben, um mäßige greife 5U bewirfcn; aber in gen)öf)nlicf)en Reiten

Riehen bie (Sfte fiel} jc^ablo» burdj ha^ SJlonopoI, menn md)t be»

J) 29. ^cBruat 1240, ^uillarb-gSre^onel 782.

-) Ucbcr 2 9}Jiü. granci nad) ber S3ere(^nung bei §uiIIarb = 33re^oncl,

Eecherches sur les monuments de la maison de Souabe dans l'Italie meridio-

nale. 5pavi§ 1844, ©. 166/167. Sic SorftcIIung bcr ©ctrcibe^anbelspolitif Äaifcr

5ricbri{^g II. in ben bcibcn älteren SBcrfcn : Diauntcr, ®c)c^i(^te bcr £)D^en[taufcn,

4. Stufl., 1872, g3b. III, ©. 262—264, unb © d) irrm ad) er, Süifcr griebrid) bcr

3njcitc, ©Ott. 1861, Sb. II, ®. 254—262, ent{)ält mc^rfadjc 3rrtf)ümcr, üor aücm

IDO^I, weil beibc üpiftoriter bk d)ronoIogiid)e Slufcinonbcrfolgc ber cinäclnen

SJionbate griebric^l nic^t bcad)tet ^aben. Slud) ttjal SBinfcImaun in feinen

©c^riftcn „De regni Siculi administratione regnante Friderico II.", Siff.

SBerlin 1859, unb „®e[c^id)tc Saifcr griebrid)! bei 3*^citen unb feiner SReic^e 1212

bil 1235", «erlin 1863, 6. 356—357 unb ®. 378—379. über bie ©etrcibepolitif

?^ricbrid)l fagt, ift nic^t ganj einwanbefrei. Slonbel, Etüde sur la politique

de Tempereur Frederic II en Alleinague et sur les transformatious de la

Constitution allemande dans la premiere moitie du XIII. siecle, ^^aril 1892,

fommt auf bie ©etrcibepolitif gricbrid)! in Sicilicn nid)t ju fprecf)cn.

3) JBgl. S. 142, 144.

Acta Bonissica, QJetteibe^onbelSpolitit. 11
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@etreibe§, bodfj üieler anberer SeBenImittel: be§ ©al^e^, ber f^ifd^e,

ber g^rüc^te unb ber ©emüfe.^)

9JJit ber §errfdja[t ber 5tnjoug unb (Spanier in ©icilien be=

ginnt für ha^ ßanb eine traurige ^eit. ©c^on im 14. Sa^rt)unbert

i[t ein 33erfatt auf öielen (Gebieten fid^tbar. ®ie Sobencultur ging

ftetig 5nrü(f, bie einft blü^enbe ^nbuftrie erftarb allmö^Iic^, ber

§anbel Juanbte fidj mef)r unb me^r öon ber Snjel üb, bie jocialen

^uftänbc lüaren überaus troftloä, baä SSolf blieb U§ in unfer Sol^r=

f)unbert f)inein in mittelalterlid^er ©ebunbenfjeit.-) 3n biejem longen

Zeitraum (1266 big 1734) finb mir über Mt^, n)o§ für ben ®e=

treibe^anbel^öerfe^r ©icilieng üon Sntereffe wäre, fe[;r ungenügenb

unterric£)tet. 02a(^ einer S'Joti^ bei £>. ^axtwiq'^) f)at bie Snfel, bie

bereinft Üiom mit i^rem Ueberfhi§ üerforgte, im 16. Saf)tf)nnbert

nur noc^ if)ren eigenen 93ebarf, ben man auf 800000 8alme SBei^en

(ä 425 biä 450 ^offpfwnb) anfd)Iug, ^eroorgebrac^t; nüd§ ben 2tn=

gaben beö ^arifer SO^oniteurä üon 1856 ejportirte fie noc^ mä^rcnb

beg 15. 3at)r^unbert§ im jäfjrlidjen ©urrfjfdjnitt über 1 9}JiHion

^ectoliter, meift SBei^en, 1532 m^ 1380000 ^ectoliter. ^efonbere

©laubmürbigfeit fann feine biefer miberjprudj^üollen Dcad^ridjten für

fi(^ beanfpru(^en.

*) Sacob 93ui-!f)avbt, gultuv ber 3icnaiffancc, S.'än^., 1877, ©.36, 48.

'üiüd) ®Dtf)cin (Xic ßulturcntraidlung ©üb^^tQÜcnS 304—305) lucift barauf ^tn,

tü% ftd) in allen Tiinafteiiftaoten S^tilif^t^^ in jener 3cit ci"c ^anbel^polittf au§=

bilbcte, bie auf ba§> SDJonopoI Ijinbrängte, „nirgcnbg eiujc^iebener unb trüi)cr, fc^on

„feit gricbric^ IT., a\§ in 9JeapeI. ©§ rcar bie§ fo ätemli^ ba§, ©injige, roaä bie

„§lnjou§ oon ben öo^enftoufen übcrnatimen unb auf bie Slragonefen fortocrcrbtcn.

„Unter g-errante evveid)te biefe 5ßoIitif if)ren ^öljopunft" .... „Tie Sarone be=

„eilten firf), ben "Siaiib mit ber ^ronc ^u tf)cilen, fie behüten balb il)ve Spcculationen

„auf ba§ ganje .tönigreiri) au§. ©o treten fie al§ 33ett}erber für bie ilionopolc auf

„ben 3Sei!auf beftimmter SBoaren auf, namentlid) aber ift i^rc eigentliche 2;omänc

„bie ©peculation mit tanbmirtf)fd)aftlic^cn ^robucten, befonber§ mit ©ctreibe" ....

„5)ic 33aronc fucfjten banebcn aud) ben inneren S3er'te:^r ju beljerrfdjen. ^n i^reu

„eigenen ©cbicten ge{)örte haä mit ju ber 9Jtad}tfüIIe, bie fie beanfprudjtcn; c^ gab

„einzelne, bie i{)ren Untert^anen öevboten, irgenb etma§, felbft Lebensmittel, äu

„toufcn, aufecr tjon if)ncn". Heber granj ßoppola: @otf)ein BOöff., .393 ff.

') %. öon SRctoroSli, ®ie mirt^fd)aftlid)en unb focialcn ^uftönbe auf

©icilien in ber erftcn §ätfte unfereS ^fi^i'^un^c^t^- Berlin 18H2.

^) SIu§ ©icilien. Kultur* u. ®efd)id)t§bi(ber. Eaffelu. ©öttingen 1867, 1, 100.
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Sn ber Qe\t ber jpanifc^en ^-ötce!önige pren lüir üon mannig^

fad^en 9Zot^[tänben unb §unger§nötf)en, bie bie Snfel in ber|eI6eu

SSeife luie ha^ ^eftlanb 9feapel f)eim]uc^ten. Sg gab im Saube

feit Sllterä öffentliche ^ornmagaäine an ber Äüfte ^erftreut, fogenannte

Garricatori, njofjin bie :^anbleute, gegen (Sriegung einer geiüiffen

'abgrabe, if)X (betreibe bracfjten, nm e» üon f)ier an^j leicfjter abfegen

5U fönncn. 2(n biefe ßarricatori, bie bei ben Dielen Unrnl^en im

9ieicf;e ]ef)r in S3ernacfjläffigung geratf)en n)aren, fnüpfte ^arl öon

33onr6on, ber 1735 eine fpanifc^e «Secunbogenitur in ©icilien be=

grünbete, feine auf ba§ 3BoE)l ber Qnfel unb i^rer 33euiof)ner

jietenben Ü^eformen an. @y lunrben fünf ^ornIabung§pIä^e auf

ber Snfel beftimmt, unb bafelbft ti)s[U ftaatlic^e, t^eil^ unter @taat»=

anfficfjt fte(;enbe ßarricatori errichtet, ^u Termini, Gatania, Q)irgenti,

©ciaffa unb Sifata. 2)er fiJniglicfje ßarricatore 5U ©irgenti fa^te

80000 @alme Äorn.^)

©obalb ber Sanbn^irt^ ober Kaufmann fein ^orn in einen

bie) er (Sarricatori gebradjt (jatte, leiftete ber Äonig ^ürgfdjaft für

bie gute Stufbeira^rung unb Se^anblung beö ©etreibe^. ®em @igen=

tfjümer mürbe ein ©cfjein barüber ert^eilt, ber ein ^a^r lang galt,

©ntna^m ber ©igent^ümer fctjon Dörfer fein ^orn bem ^J^agajin,

fo muBte er für jebe @alma 1 2;ari-) entrichten. SSar ha^ ^af)v

oerfloffen, fo mu^te ber 9iegierung für jebe ©alma, hie noc^ in bem

SJJagagin lagerte, 1 S^ari, nacf) 5(blauf be§ ^weiten Sa^re» für J2he

©ülma, bie fiel; noc^ im Speicher befanb, l^/o ^^ari 2(ufbeiüa^rung§=

gelb gegal^It werben.

j[)ie ©rric^tung biefer ^ornlabunggplö^e unb ^ornfpeicf)er, be=

fonberg berec ju ©irgenti, Sifata unb ©ciaffa, mar üon großem

9Ju^en, ineil fic^ an ben füblidjen Slüften Sicilien», gerabe ha, wo
ber ftörffte ©etreibe^anbel getrieben »erben fonnte, feine §äfen be=

fanben, bie ben einlaufenben 8cf)iffen längeren 5lufentf)alt ge=

lüQ^ren fonnten, fo ba§ bie fremben ©cfjiffe, wenn fie nidjt fofort

') 2)ic Salma generale, mit ber in SiciHcn ©ctrcibc gcnioffcn tüuibc, faßt

16 Jumoli. 11 Sa(mc gicid) öGVa alte berliner ©djcffcl. (9iicavb, :[->anbbud) ber

Sauficutc, 1784, IL 291.)

2) 3la6) SJiünter, 9kc^ricf)tcn üon S'JcapcI unb Sicificn, au§ bem S)äni)c^cn,

Äopcn^agcn 1790, 6, 298, i[t 1 2:ari ctma glcic^ 3 ©lofc^en; 1 Sari gleic^

2 (Sarlini; ben i'icili)c^cn Garlino gaben mh an auf 17,5 ^f. heutiger SBä^rung;

»cigl. 6. 155, Siinm. 1.

11^
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^ornlabiing [anben, lüieber abfegein mußten, ^urrf) bie darricatori

erleichterte bie 9ftegierung alfo ben Untert^onen gegen eine mäßige

©ebüfjr ben Slbfa^ i^rer ^robncte.

S)ie (Srlaubni^ gnr ?(n§fn^r be§ einfjeimifc^en @etreibe§ tjing

öon ber föniglid^en '3)omänenfanimer ab, bie [ie nad) ben @eje|en

nicf)t e^er geben füllte, aU bil man ben S3etrag ber (Srnte über=

fdjiagen f)ätte unb bie SilZagajine be§ ^önigg gefüllt ttjören. S3ei

ber Stuäful)r tinirben an 3oH 15 Sari für jebe @alma erijoben,

alfo etwa 1 Tlaxt für jeben berliner 8d^effel alten 9}?a§e». 9}?an

forberte ben ^^H nic§t bem inlönbifd^en Sßerfäufer ah, fonbern bem

fremben Äaufmanne; ber grembe fanb bei bem iüo^lfeilen ^rei§, nm

ben ba§ ficilif(f)e betreibe gn ^aben lüar, tro^ be§ ^olleä feine

fRed^nung bei bem SSerfauf nadj au§n)ärt§.

^iefe Organifation be§ @etreibeljanbel§, bie man in 3teapet

nic^t fannte, bradjte bem Staat gnte ^o^Icrträge, fie luurbe aber

audj fonft für ©icitien aU fet)r UJotjIttjätig gepriefen; jebenfadä

lüar fie bie Urfadje, ba^ auf ber Snfel n)eit ef)er öon ber Ülegie=

rung bie ©rlaubni^ jur 2(u§fu^r ^u erlangen' lüar, alä auf bem

^eftlanbe.

'^ad) einer öfter lt)ieber()oIten Eingabe') f)at ©icilien in ben

Satiren üor ber franjöfifdjen 9f{eooIution jäfjrlid; 500000 (Salme

(gleich 2V2 9JHtIionen alte S3erliner ©dieffel) au^gefü^rt. 9?c)fd)er

meint,-) ha'^ Sicilien in ben 3afjren nad; 1830 burd)fd)uittlid}

440000 preu^ifdie Sdjeffel Söeijen ejportirt t)abe; „e^ebem bebeutenb

me^r, öor ber franjöfifdjen Sfieüointion 5. 93. gegen 1400000 Sdjeffel,

für etiüa 5 äJällionen 2f)aler jätjrlid)". ä)iögcn biefe ^ötjlenangaben

aud) nur einen relatiüen SBertt) t;aben, jebenfallg ben)eifen fie, ba^

©icilien fid) im 18. 3at)r^unbert eine» bebentenberen ©etreibeei'portä

irieber erfreute.

®er ?Ibt ©eftini berid^tet,") aU im Sufire 1765 ein attgemeiner

SKi^n^adjä in Italien t)errfd)te, 'ijaht Sicilien bem ^cftlanb über

400000 Salme SSci^en geliefert, ob e§ gleic^ ^ü^$ Sa^r üorljer

(1764) and) einen 3J?iBiüadjä erlitten fjatte.

1) 93artcl§, 23ncfc über CSatabncn unb ©icilicn. ®5tttngcn 1789, II,

©. 166.

2) Heber Äovn^anbcl unb 2:i)eucvung§poUtif, 3. 2tuff., ®. 43.

3) 33i;icfe an§ ©icilicn unb bcv Xihfci. ?lu§ bem 3talienifd)en. 2txpi\Q

1780, ^.Bb. I, ©. 117-118.
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®ie Srric^tung ber Sarricaton nü|te ben ein^eimijc^en Maronen,

bie ^'ornü6erfcf)ü[fe Ratten, unb ben fremben Stationen, bie betreibe

auä (gicilien belogen; bem 33auer unb ^äc^ter, ber im ©djU^eifee

feinet Stngefic^te^ ben Soben ber Snjel bebaute, l^ätten [ie ^u üollem

©egen erft bann gereidjen fönuen, roenn ber S?önig ben unglücflidjen

Sanbmann in 9?eapel unb eicilien üU5 ber Ic^ranfenlojen 5lb[jängig=

!eit, in ber er üon ben Saronen [taub, befreit f)ätte. 2)aüon aber

war !eine fRebe.

®er Sauer in 9^eapel unb Sicilien lebte unter bem Zsod) eine»

garten 2e^n= unb ^arfjtfi)[temä in brücfenbfter 5lrmutfj. @Ieid^

nad§ ber (Srnte forberte man öon i^m bie ^adjtgelber unb bie fönig=

liefen 2(bgaben ein. ßr mu^te mit bem 53erfaufe feiner ^robucte

eilen unb roar ge^iüungen, fie ju ben niebrigften greifen fierjugeben.

(So bemäd)tigten fic^ binnen S^ur^em bie öuta^errn, bie geiftlic^en

Stiftungen unb bie ^änbler ber ^rüc^te feiner (Srnte. Um biä

5ur nädjften ßrnte leben 5U fönnen, n^ar ber 93auer genöt^igt, im

SSinter unö grü^jaljr feine unentbeE)rIid|ften Sebürfniffe, bie er

fur5 öorf)er um einen geringen ^reiä öeröuBert f)atte, um ha^ Sroti=

big 2)reifadje oon ben @ut§f)erren luieber jurüd^ufaufen.') SBo biefe

brüdenben (Sdjulb= unb 3(bt)üngigfeitst)erf)ältnifie ben Sanbmann nid)t

ööttig ruinirt f)atten, betrog if)n bie ©en^innfudjt unb 3Serberbt^eit

beä S3eamtent§um» um ben erfjofften So^n feine» glei^eS.

2)ie äJZitglieber ber Somänenfammer, bie bie (Srlaubni^fd^eine

auszufertigen f)atten, ftedten mit einigen Äaufleuten unter einer

S)ede unb muBten ben ganzen ©eioinn auä bem @etreibef)anbel in

i^re ^önbe ju bringen. Sobalb i^nen if)re §elfergl)elfer melbeten,

eä mürben oom Stuälanbe ^er größere Gommiffionen einlaufen,

fperrten fie, mit ber 53egrünbung, e§ fei nic^t genügenb ^orn in

ben föniglidjen ßarricatori, bie SIu»fu^r. Se|t jaulte fein ficilifc^er

Kaufmann bem Sanbmann f)of)e greife, ba auf 5tbfa^ nad) 5(u^en

nid)t mef)r ^n rechnen mar. Sa» betreibe fanf im SBert^. jS)ie

9)?itglieber ber 2)omänenfammer unb bie mit ifjuen oerbünbeten

Äaufleute ^ogen alle» betreibe an fi(^. (Sobalb fic^ bie fremben Sd^iffc

einfanben, gab man bie SIu»fuf)r frei; ber Saubmanu fjatte ha^

9?a(^fef)en, ha er feine ^robucte um ein geringe» bereite Iogge=

fdjlagen ^atte. ^uxd) biefe unb mand^e anbere kniffe bereicherte

1) 9?orrniann, 5)ic gtcitjcit bcg ®ctrcibc^anbcl§, 1802, ©. 129 ff.
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fid^ eine fleiiie ßnf)! gertiffenlofer Beamter unb betrügerifd^er ^aiif=

leute auf Äoftcu ber Sittgemeintjeit.

SBenn eine (Sperre oer^ängt tt)urbe, jo tarn e§ tüo^l Dor, ba§

bie 9J?itgIieber ber ®omänenfamnier beut ungeachtet ben llutert^anen

ba§ Ä'orn unter ben §änben lüegfta^Ien, e§ ejportirten, unb ba|

@icilien, um nic^t SJJangel ju leiben, genöt^igt njar, bafjelbe Slorn,

ha§ feine erften Beamten aug fcfjnöbefter ©elbftfuc^t an 5(u§Iänber

öer^anbelt Ratten, um ha§ 2)oppeIte lieber 5urücfäufaufen.

Sm §erb[t 1773 brod) in Palermo gegen ben 35icefönig

9J?arcf)eje be gogliani, nadfibem er einem genuefifc^en ^anbelg^auä

tro^ ber auf ©icilien tjerrjdjenben §unger»not^ bie 5lu§fu^r üon

betreibe geftattet ^atte, ein SSoIf^aufftanb lo». ®ie 9J?af]en ent=

waffneten bie ©arnijon, öffneten bie ©efängniffe, beje^ten unb

plünberten ha^ ^alai^ unb fjätten ben 33ice!önig ermorbet, luenn er

nic^t burc^ ben ©r^bifc^of au§ ber ©tabt gerettet tüorben märe.^)

'äU 9J?ard^efe ßaraccioli 33icefbnig öon ©icilien toar, arbeitete

er mit alter Mad)t ben betrügerifcfjen Umtrieben, bie in ber $8er=

ttjaltung eingeriffen waren, entgegen. @r ^at öon biefcn Unter=

fc^Ieifen unb feinen Semüfjungen, fie 5U befeitigen, in einer ©cfjrift

felbft berichtet, bie im ^a^xt 1785 5U Palermo öeröffentlic^t murbe.-j

Sßeranlaffung gu biefer @d)rift gaben bie Vorgänge bei ber ficilifc^en

§unger§not^ oon 1784. ßaraccioli t)atte, um ber altgemeinen 9tott)

mitten, in biefem ^al)xe bie ©etreibefperre über bie Snfcl ner^ängt.

Äaum aber ^atte er Palermo auf eine Zeitlang üerlaffen, fo er=

laubte nac^ ber einen Ueberlieferung bie S)omänenfammer, nad^ ber

anberen ber ©r^bifd^of öon Palermo, bie 51uüfufjr t)on 12000 ©atme.

(Saraccioli eilte fofort ^urüc! unb tjemmte ben (Sjport.

®er 9trt war ber 3"[t^i"'^ ^^^ ©etreibe^anbelä in ©icilien.

®ie tiauptfäd^tic^ften Stationen, mit benen «Sicilien im 18. ^a^x=

t)unbert torn^anbel trieb, maren Italiener, ©panier, ^ortugiefen

nnb grangofen. dlad) ©enna, ßabij-, Siffabon unb 9}Zarfei(le mürbe

ha^ SD^eifte oerloben. 3m 13. big 17. ^al^rl^nnbert mar ficilifc^e§

1) 9?ad) einem Sertcf)t be^ 6on[uf§ ^otta gu ^ieopcl an tönig f^ricbvid)

ben ©rofecn, S3erl. ©et). StaatSarc^io K. 96 B. 109.

2) 9Ji unter, 9?Qd)rict)ten öon Sflcapcl unb (Sicilien, auf einer $Reifc in ben

Satiren 1785 unb 1786 gcfammelt, au§ bcm 3^änifd)en, topen!^agcn 1790, S. 299,

unb Bartels II, 172-175.
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betreibe befonbers fiäuftg nac^ iBeuebici unb ©eiuia gebradjt

lüorben.

@eniia unb SSenebig bauten jo tüenig Slorn in i§rem Gebiete,

ba'^ fie ficf) nur üon ber fremben B^'f"^!^ nähren fonnten.

3n ^enebig xcax bie ®etreibceinfuf)r aii^ ber Seöante goUfrei.')

1231 erf)telten bie SSenetianer burd^ einen 33ei"trag mit Süuni» ha§

Siecht, bei einer St^euerung in i^rer 8tabt Ö)etreibe auf 8 (Schiffen

ba§ Safjr au§ Siunig auszuführen, fo lange ber ^reig in Xuni^

eine geroiffe §ö§e nic^t überfcfjritten ^ätte. (Sin S^crtrag aua

bem Saf)te 1251 ert)ö^te bie Qa\)\ ber üenetianifc^en @(^iffe, bie

betreibe au§ Xuniö zollfrei ej:portiren burfteu, auf 12. @iu §anbel§=

öertrag ^mifc^en %üm§ unb ®enua (1234) beftimmte, ha'^ ©enua

bei einer allgemeinen 2t)euerung baf)eim, unb fo lange ber ^^reiä in

Xuni^ eine geft)iffe §ö^e nic^t überfcf)ritten ^ätte, auf 5 ©d^iffen

betreibe zollfrei au» ^Euni» unmittelbar nacfj ©cnua, nic^t aber ^u

anberraeitem ^erfauf, ausführen bürfte."-) %nd) Slönig g-riebridj

öon ©icilien ^atte im ^af)xe 1200 ber @tabt ©enua beininigt, @e=

treibe ouv feinem S^eic^e joltfrei au^äufü^ren nad^ @enua, nic^t aber

äu weiterem S5erfauf.^)

5llg 1269 8icilien, Slpulien unb anbere ßänber bie ^ornau§=

fUiEir »erboten f)atten, ^errfc^te in ber Sagunenftabt eine furdjtbare

^ungersuotf), ein 53emeig für bie Slb^ängigfeit SSeuebig» üon Sicilien.

1353 (jatte (Senua mit einer fd)Iimmen^2:t)euerung ^u fampfen. Sni

15. Sn^r^unbert be^og bie 8tabt oiel (betreibe au§ 9?eapel.*)

2(m 19. (September 1527 fe|te ber ©enat üon 95enebig eine

Prämie au» oon 40 Solbi ben Suffjel für bie, bie (betreibe üou

©nglanb ober g-Ianberu, unb eine Prämie oon 30 ©olbi ben S3uf^el

für bie, bie Äorn qu^ Spanien unb auberen Säubern jenjeitä ber

Strafe oon Gibraltar bi» ju einem geioiffen Xermine fjolen mürben.

(Sin SDrittttjeil ber (Sinfu^r jodte erlaubt fein, loieber auszuführen. ^)

1) «ßöl)lmann, ©. 39, 5lnm. 1.

2) Comte de Mas Latrie, Relatious et Commerce de TAfrique Sep-

tentrionale avec les Nations chretiennes au moyen äge, ißariä 1886, ®. 378.

3j §uinarb-58ref)oHeä, I. 1, 64ff. (1852).

*) ©ot^cin, 396.

'") Brown, Calendar of State Papers, exLsting in the Arcliives and

Collections of Venice, IV. (1871), No. 171.
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3m 18. Sa^rl^unbert lüitrbe in (Senua genau n)ie im ^ird^en=

[taat eine jc^amlofe 9}?onopoItt)irtf)fc^a[t mit ben unentbe^rlirfjften

Sebürfniffen be§ SSoIfeg getrieben; ber Srobmud^er ber Ütepublif

fpottet faft ber Sefc^reibung. „SSaä t)öre idE)?", ruft (Seorg

^orfter in feinen „Sriefen über Stolien öom Saf)re 1785" aug.

„3n gan^ (Senua märe nur eine Säcferei unb nur eine @c^en!e,

unter SSermaltung unb Stuffic^t be§ Senate ?" „9^ic^t anberä", Qnt=

mortet fein ©emäfjrgmann, „bie Üiepublif aflcin üerfauft Srob,

SSein, §0(5 unb Oe(". „SDod^ ol^ne ^loeif^l ui" ^i^^<^^ 9J?urren ju

oertjüten, im niebrigften greife unb öon jeber Strt ha^ 93efte?"

„Söie 9ftepnbUf öerfauft bie fd^Iedjtefte SBaare ^um t)öc^ften greife,

unb ha§ 3}?urren fümmert fie nic^t." „3Sie tierträgt aber ba§ 25oIf

biefen ?nieinE)anbeI?" „(S§ bettelt, ftie^It unb morbet, eg t)at

.^o§pitäIer unb — leibet, ma§ eä fann." „5Bo mitt e» benn enblic^

mit ber Unterbrücfnng Ijinaua?" „®ag Tla^ ber Unterbritdung,

bie man ertragen fann, ift noc^ nict)t üotl. ®a§ ^ol! empört fid)

nid^t, menn eg i^m gefällt, ©in üoIIe§ &\a^ fliegt nod^ nirf)t über;

ein 2;ropfen ju oiel, bann erft fliegt e§ über. ®en tropfen ju

oiel ^u üer^üten, baä ift alfo be» 3lbelä einzige ©orge."

. . . „3d) ging in bie öffentliche 93ä(ferei, ein fe^r toeitläuftigea

©ebäube. ,§ier ift ba§ Srob beä 9fieid^en, bort bog S3rob ber meit

^a^Ireid^ereu Strmen. Ueberall finb hodj bie Firmen eine 9}Zittel=

gattung ^mifcfjen ben SReidjen unb ben 3;^ieren, unb mie naf)e

grenzen fie ni(f)t an bie jtt)iermelt? ^d) foftete ha^ Srob für bie

Firmen. 3Bie finb bie Spiere fo glücflid)! 93ei ber ©timmung,

mel^e ic^ mit au§ biefem ^aufe nat)m, tierloren alle ©ct)ön^eiten,

alle Üleicfit^ümer be§ ^alaftä tion SDura^jo if)ren fRä^ für mid^.

jS)ie Singen, mcldje 3J?enfd^eneIenb fa^en, tiermunbet ber StnblicE ber

^rac^t unb Üppig!eit."

S3ei ben trourigen agrarifdEien SSerl^ättniffen, bei ber Sebrüctung

beä Sanbmanneä burdj bie 9?egierung, ber Stu^faugung beg SSoIfeä

burd^ gemiffenlofe Beamte unb fpeculirenbe Äaufleute unb ©apita*

liften lag ber Stiferbau in ganj Italien barnieber, unb ber ©eminn

au§ bem ©etreibe^anbel fam nic^t bem ^robucenten, fonbern

ben 3tt:'if<^cnt)änblern, ben (Speculanten unb ben ©emalt^abern

ju ©Ute.
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5{^nlic^ tüie im Äirc^enftaat, in 9?eapel unb in Sicilien fa§ e§ in

9JorbitaIien, in ^iemont au». 2luc^ f)ier eine bem Sanbmann Ijöc^ft

öerberblic^e 2(rt, ben inneren §anbel ju treiben.^) Sei ben 33auern

unb Sanbpäc^tern njar ha§ ®elb anwerft fnapp; eg fanben fic^ auc^

f)ier Seute, bie i^nen bie gen^ünfdjten ©ummen big ^ur näcf)[ten ©rnte

Dorftrecften, unter ber S3ebingung, ha^j ®elb in ben ^^robucten ber

@rnte ^urücf^uerfialten. ©o öerfaufte ber Sauer notfigebrungen ha^

betreibe, ha^ nocf) auf bem g^elbe ftanb ober gar er[t im nädjften

3a§re geerntet mürbe, unter ]"o ungünftigen Ser^ältniffen, ha^ ber

Speculant unb ©elboerlei^er 10—30, auc^ mo^I 80—100 «/o ^vofit

baüontrng.

^) 9ltcarb, §anbb. ber Äaufl. I, ©. 652. „5Irt, ben ^anbcl im 3nn<^n

einiger fübli(^en curopäifc^cn iiänbcr ju treiben."



Viertes (^apite{.

Die (5etreibel]anbelspoIitif (5vo^hev^og, Ceopolbs

von Zoscana.

Sn bem ©ro^^eräogt^um Xolcana l^atte bie Quä bem 9}?ittel=

alter ftammenbe ^olitif ber ^egünftigung ber f)errjc^enben ^aupt=

ftabt auf Soften beä Sanbbaueg fcfjon im 17. ^a^r^imbert mef)r

unb me^r if)re S3ered)tigiing üerloren.') ^ennoc^ §ielt man an ben

©runb^ügen biefer ^olitif big in bie gnieite §ölfte be§ 18. Sa^r=

l^unberg t)inein fe[t.

g^ür bie ^rooiuj ©iena, bie f)auptfäcf;Iic^ auf (Setreibebau

angelüiefen ttiar unb unter bem SDrucfe ber alten 3eit am prteften

litt, Ijatte Sofimo IL 1611 bie Oe[tef}enben ^öüe t^eilä tjerabgefe|t,

t^eilS gan^ aufgef)oben. 5(ber 1625, üier ^üt)xe wadj feinem Stöbe,

ftiurben biefe $8egün[tigungen befeitigt, unb bie ^tfangg^ unb ^oli^ei^

maßregeln be§ 16. Safjrl^unbertä tüieber in ^raft gefegt. Unter 5erbi=

nanbg IL ^Regierung (1628 big 1670) irirften bie ^eft öon 1630,

wieber^olter 50JiBn)ac£)g unb bie übergroße ?Xugbet)nnng ber Sagb=

bemitligungen auf ben Slcferbau be» Sanbeg nad^ttjeilig ein.

^od^ troftlofer woren bie agrarifcfjen ^"ftänbe im 18. Sa^r=

{)unbert. SSier Sa^re beifpielloä fdjledjter Ernten, üon 1733 big

1736, njö^renb bereu fic^ bie 9legierung unb bie ^riöatleute jum

3In!auf fremben (^etreibeg ^u Ijof)en greifen genöt^igt fatjen, luaren

für (Stabt unb Sanb @iena minber üerberblid^, alg ebenfo öiele üor=

auggegangene frucf)tbare Safjre, n^o bie 58ett)ot)ner bie ^adjtpfe

öerlaffen fjatten, unb ber $ßief)ftanb ^u (S^runbe gegangen mar.-)

Snt legten 3aljr ber ^errfct)aft ber SJJebici — 1737 — er^ob

©aluftio ^öanbini, Strd^ibiaconug an ber ßatl)ebrale feiner 35aterftabt

1) SBgl. ©. 143 ff.

2) ©aluftio SSanbini, Discorso ecouomico. ^^ovcnj 1775.
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@iena, gu ©unften bca freien ©etreibeoerfe^ty feine ©timme in

bem für 2;o»cana epod^emoc^enben 33uc^e Discorso econonüco. (5r

l^atte bie £Qnbn)irt^]rf)aft nic^t nur in feiner |)eimat^, fbnbern aud)

in bem größten 3:f)eil beg übrigen 3talien§ tf)eoretifcf) ftubirt unb

praftif(^ fennen gelernt, unb er trat mit ber gorberung an ben

©ro^^er^og ^eran, bie 6eftef)enbe Stgrargefe^gebnng jnnädjft für bie

SJJaremnm abäufc^affen unb ben (S^etreibe^anbel au» alt feinen ^effeln

5U befreien. Xer SOZebici prte nic^t auf ifju, er f)ielt Sanbini

für einen ^^tjantaften. Srft ^^ranj Stephan oon Sot^ringen, ber

1737 bie (Srbfd)aft ber ä)?ebici antrat, gab bei feiner 5Inn)efen§eit

in 5Ioreu5 1739 bie 5(usfu^r aua ber DJ^aremma auf 12 Sahire 5U

gmei drittel beä @rtrage^5 ber ßrnte frei.^)

2(6er baneben blieb auc^ unter bem Sot^ringer bie gan^e G)e=

treibeüerfaffung, tt)ie fte bie Üiepublif gefrfjaffen, unb bie S!}?ebid

raeiter au^^gebilbet Jiatten, befte^en; e§ blieb bie SInnona unb ber

9)2agiftrat ber 5(bonbau5a. ^iefelbe öettjiffenlofigfeit unb biefelbe

^^erberbttjeit be» Seamtentfjumö mie im Äirrf)enftaat, in Dteapel unb

in ©icilien, madjte fic^ aud^ ^ier breit. 1747 lüaren bie SJiaga^ine

ber ^(bonban^a fo gut lüie leer, ftatt ber uorfc^rift^mä^igen me^r

alä 100000 ©treffet fanbcn fic^ nur 1688; unb eä fam ju 3:age,

ba^ brei ber oberen S3eamten Sa§te lang bie S^orrät^e oeruntreut

Ratten.

5(1» 1763 njie in anberen ^^eilen Stalien§, fo aucfj in

2!o^cana eine 2:^euerung, bie fid) balb ^ur §unger»nott) fteigerte,

au§bra(^, geigte fid) ha^ ^rooiantamt au^er ©taube, bem (SIeub ju

fteuern. ©eueren oeröbeten ha^ Sanb, bieSIrmutf) n^ud^ä rei^enb. SDie

9tegierung gab über 1 9JciIIion ©cubi ^um ?{nfauf fremben betreibe»

I)er; bennoc^ fehlte e» noi^ im ^^ebruar 1764 im ganzen Saube an

SSorrätt)en. (Srft ba» üom ©enator ^ompeo 9^eri oeranlaBte ©biet

00m 2. 5IpriI 1764, ha^ zollfreie Ginfu^r o^ne irgenbjueldf;e S3e=

fc^ränfung ber ^rioatfpc!uIation gcftattcte, milberte bie attgcmeine

dlot\). SBieiuot)! bie @rnte and) im ^a^re 1764 nur gering au§=

fiel, tüar in golge bei 2(pril=(£bict» bocf; fdjon im Snni ber 9Jtarft

Sioorno» mit au^Iänbifdiem (betreibe reid) oerfe^eu.

') SRcumont, @cjd)irf|tc Jovcanal unter ben 9)tebict 1530 bt§ 1737,

m I, ©. 504—507, 33b. II, S. 41.
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®iefe SSorgänge Blieben ein f^inger^eig für ben jungen, er[t

Qcf)t5cf)nJQt)rigen ^errfd^er, bem am 31. Tlixx^ 1766 im großen

(Saale beä ^alaj^o 95eccl^io ^u g^loren^ gef)nlbigt würbe, (^rofefier^og

Seopolb fanb bei feiner 2;f)ron6cfteigung bag Sanb in troftlojefter

Sßerfaffung. dlod) lüaren bie SSunben, bie 2;^euernng unb ©eurfjen

ber 33et)iJlEerung gefdjlagen Ratten, nicöt öernarbt, alä im ^a^x

1766 ein ä^nlid^eä ^^er^ongni^ hü§ 'tHdd) l^eimfui^te: ^ornmangel

unb g^Iecffieber forberten äaf)Ireid)e Dpfer; 2Irbeit»Iofigfeit, ^Bettelei unb

^erfommenf)eit naf)men auf bem Sanbe unb in ben 8töbten über ^anb.

Sn ^o^cana ^errfd^ten biejetben traurigen 51b^angig!eitgüer^ält=

niffe, biefelben ben Sanbmann auf§ 3(eu§erfte brücfenben ®ett)of)n=

I)eiten mie in SJeapel. ©in ©rittt^eil beg ®runb unb 33obeng üon

^o^cana geljbrte ben ©ro^grunbljcrren, ein jiueiteö ®rittt^eil ber

Sl'irc^e, ber 9?eft bem ßanbmanne. ®er Sauer ^atte meitgel^enbe

g^ronbicnfte ju tfjun, bie i()n oft baran oerl;inberten, feinen eigenen

Stcfer 5U beftellen. Um bie Slbgabcn an bie Sanbe^j^errfdjaft unb

bie (Sutäfierren gu leiften, mu^te ber S3auer gleicf) narf) ber (Srnte

fein raenigeö (betreibe t^eilg an bie ®ut^jf)erren, t^eitg an bie öffent=

Iid)en Ä'ornmagagine in natura abliefern ober eg gu ben niebrigften

greifen öerfaufen. ^m Söinter unb ^'i'ü^jj^i^v ^atte er bie SSaf)!,

Don feinem ®ut§()errn hiVj gur ßonfumtion unb gur 9Iu§faat

nötfjige betreibe um ungef)eure @ä|e lüicberäuue^men ober — gu

oer^ungern. ^ie öffentlirf)en 5ßorratpf)äufer follten bem ärmeren

X^cil ber ©tobte gu @ute fommen; für gen)öt)nlict) waren fie aber

fdjou gegen WitU beä SBinter^ ausgeleert. Tlan mu^te feine 3"=

ftuc^t nctjmen gu ben gefüllten SJJagagincn ber abeligcn Sanbbefi^er

ober ber bürgcriidjen Slornf)änbIer; fie t)ielten aber mit bem SSerfaufe

an fitfj, big bie 9^ot£) anfä ^ödjfte geftiegen loar. ©rofe^ergog

Seopolb fd^ritt gegen biefeS llnmcfen ein, er lie^ bie ©peid^er ber

reid^en Seute untcrfud;en, unb aU er fanb, ba^ nod^ oiel ßorn

bort aufgelagert War, gwang er hie (Sigent^ümer, eS fofort ju

9}?arfte gu fül)ren.

®er Ö^ro^^ergog na^m eine 5lnlei§e oon 600000 ©cubi in

®enna auf, gewäljrte bnrd) öffentlidje Strbeiten ben 3Serlüat)rIoften

unb ^ungernben SSerbienft, faufte gro^e ©etreibeoorröt^e an. ®od^

fam ha§ au§ ^Zorbeuropa eiligft ^erbeigefi^affte ^orn ^um über=

wiegcnben Xfjeil oerborben an unb üerbreitete im Sanbe anftedenbe

Äranf^eiten.
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^itgleic^ bejeitigte Seopolb bi§ ^um (Sommer 1767 alle 516=

gaben auf ein^eimifd^e^j, alle Ginfiif)räö(Ie auf frembeä (Setreibe,

ebenfo alle 3^'^"9»"^'JB^^9^^" ^^^ ^'^^^^" 3cit: Gr fjob bie 2^ajen

auf, gab hai 33robba(feu frei, erricfjtete an üerjdiiebenen Drteu

SDJaga^iue.

S)ie ©ebanfen iöanbini» öon ber greifjeit be§ ©etreibe^anbel^

fanben je^t im ganzen Sanbe i^re 5(n^änger. 2)od^ ein SE^eil be^

93eamtentf)um», iia^ in ber alten @d)ule grofe geiüorben mar, unb

ba» iBolf oon J^torenj, in ben 9(n]c^auungen beg 15. unb 16. Söf)r=

^unbert» nodj immer befangen, lärmten gegen bie DZeuerung, er=

martcten nacfj mie öor non bem alten ^roI;ibitio= unb ^mangä«

jt)ftem allein hü^ |)eil unb ergingen fid^ in ben ftärfften 9ln=

frf)ulbigungen gegen ben DJfinifter Seopolb^, ^ompeo 92eri. 9M'i

antroortcte feinen (Gegnern in einer ©d^rift,^) bie e§ fid^ jur ^uf=

gäbe ftellte, an ber §anb ber 1763 bi» 1766 gemadjten @r=

fa^rungcn bie beiben ©i)fteme beä ^^^^i^S^^^ ^^^^^ ^^"^ O^rei^eit ju

beleudjten unb bie g-rei^eit be§ ®etreibef)anbel§ aU für Joacana

fjeilfam ^u erroeifen.

5lu» ben ftatiftijc^cn §(ufftef(ungen, fo fagt ber SSerfaffer, er=

giebt fidj, ba\^ bie örnte be» S^üjre» 1766 nod) um bie ^ölfte

fc^Iec^ter au^gefaüen ift, al§ bie Srnte üon 1763. ferner ift ^u

bebcnfen, ha^ ber 2tu§fan in ber (Srnte 1766 für ha§ Sanb brücfen=

ber fein mu^te ala 1763, ba bem SO^Bmac^« üon 1766 ba« gleic^=

falls fdjiedjte ^a^x 1765, hingegen bem 9JiiBmadjä oou 1763 metjrere

fruchtbare Sommer oorangegangen maren.

^ennoc^, meint 9Zeri, ftanb fic^ baS Sanb 1766, nadjbem bie

greif)eit be» 5öerfe()r» prociamirt juorbcn mar, unenblid) bcffer al»

1763, ha uod) ha^ 3^ang^ft)ftem tjerrjc^te. Qn ben Sauren 1763

unb 1764 mürben ade STran^porte peinlidjft übermad)t, aller öe=

treibetjanbel in oerfd^örfter Söeife reglementirt, grof^e unb foftfpiclige

Äorneinfänfe oon ©taat»megcn gemacht, ha§ öemidjt bc^S 53robe§

einer %axe untermorfen. SDie f^olge mar, ba^ ber Staat enorme

SSerlufte erlitt, ba^ bie ^äcfer unjufrieben marcn, baf5 ber ''^xc\§

bea 33robeö nid)t fanf, fonbern ftieg, unb boB bie Ünalität oon ben

Säcfern oerfc^Iec^tert mürbe, hingegen im ^erbft 1766, nad)bem

man |)anbel unb :örobbaden frei gegeben, liefen fidj eine gro^e

') Memoria di Pompeo Neri sopra la materia fnimentaria, 1767.
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Qa^\ öon ^erjonen 511 eigenem 9?u^en iiub auf eigene ©efa^r üon

allen ©eitcn I)er betreibe !ommen, üiele frembe ^ornfjänbler fanben

ficf) mit Sorrät^cn ein, auf allen 9}?ürften f)ielt man 93rob feil, bie

93äc!ereien mef)rten fid^, ha^ iörob tüurbe beffer unb mof)IfeiIer.

@in 9?ei(^ mie 5^o§cana, ha^ 5U Sanbe an frudjtbare ©egenben

grenze, an ber ©eejeite einen großen §afen unb ja^Ireic^e Sanbnng§=

plö^e befi^e, fei auf bie 3^reif)eit be§ $ßerfe§r» üon ber dlütnx an=

geroiefen. ®ie (Sinmirfung ber 9^egierung auf bie greife burd)

poli^eilidje S^cglementö fei ein öfünomifd;er 3rrtf)um. Snbem ber

9}dnifter bie 33et)ölferung bei Sanbel in SSergtetd; fe^t 5U ber (Sr=

tragsfä^igfeit beä S3obenl, fommt er gu bem @nbergebni^, Xoacana

fei ein mefentlid) aderbautrcibenber ©taat, nur bie ^-rei^eit bei

S3erfe§rl fönne bie SSüIfliüirtf)fd)aft jur 93Iütf)e bringen.

(£1 ift !lar, unter löeldjem (^efidjtlpunÜ ^ompeo 9Zeri bie

ii)irtt)fc^aftlid)en ßuftcinbe bei ®ro§§eräogtf)uml anfc^aute. ©0=

lange bie 9Jiebici regierten, l^atten fie fid^ ftetl ber Hoffnung ge=

fdjmeic^elt, ben Verfall bei ©emerbfleiBel, ber im Sanbe me{)r unb

mefjr um fid) griff, aufhalten, bie ba^infied^enbe Qnbuftrie ber 5trno=

ftabt ujieberbelcben ju fönnen. dlo(i) ber letzte 9}?ebici, So£)ann

©afton, fc^roor bil 5U feinem S^obe, 1737, auf baffelbe öfonomifd^e

@t)ftem, ha^ feine ?((jnen, (Sofimo unb ^^ran^ öou 9}?ebici aul bem

3)?ittelalter übernommen unb iueitergefül)rt f)atten. Se|t erüärte

ein in ben pl)i)fiofratifd)en Sbeen bei 18. 3al)r()unbertl aufge=

luadjfener ©taatimann mit t)oUer 9?ü(^ternf)eit, bie !i-llütf)e ber

^Florentiner Snbuftrie fei für immer ba^in, fie ^ahe auf n)irtt)fd)aftlic^en

35oraulfe|ungen berutjt, bereu 9iüc!fet)r unmöglid) fei. dlm bie (Steige^

rung unb 25erüo(Ifommnung i)c§ Sanbbauel fei ha^ 9)?ittel, ben

Söüljlftanb bei 9teidjel irieber feft ^u begrünben, unb nur bie ootle

^reifjeit bei ©ctreibefjanbell, bie allein im ©taube fei, ben ^ro=

bucenten 5U ermut^igen, fönne bie Safil ber ijfonomifc^en Segillatiüe

bilben.

Seopolb i}at fid^ biefe Slnfd^auungen feinel SJänifterl ^u ©igen

gemad)t unb ift iljncn im ®ro§en unb ^an^en feine gan^e S^iegie^

rungl^eit über treu geblieben, ©d^rittmeife unb mit fteter 9ftüdfid)t

auf bie fic^ ben Steuerungen oft nur mibermillig fügenbe Seoölferung

lüurben bie ^runbfä^e ber §anbell= unb SSerfetjrlfrei^eit in STolcana

burd)gefü^rt.
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Slm 18, ©eptember 1767 erfcfjieu ein aEgemeineS ®efe|, ha^

bie im ganzen (Sro^fjer^ogt^um 511 beobacf)tenben 5(norbiuingen bei

ber ^utiereituug, beim ^erfauf unb 3:ran§port be» 33rob^, d^h^U

unb ^orn» enthielt, golgenben Sag» itjurben nocf) fünf anbere

©biete erlaffen mit befonberen QSerorbnungen für bie ©täbte ^loren^,

(Siena, ^ifa, Sioorno unb ^iftoja. ®urc^ ha^ ©efe^ tiom 18. (Sep=

tember lüurben alle @iegel= unb ©tempeltajen auf S3rob unb Wle^l

aufgefjoben, alte fogenannten ^oli^eiabgaben, bie auf ba» Srob in

öffentlichen SacEöfen gelegt luaren, foraie atte meitcren 3(bgaben

Don {öffentlichen unb ^riüatbacföfen unb üon 3>orrQtf)§fpeicf)crn be=

feitigt. (Sinem Seben foUte erlaubt fein, 33acf[;äufer anzulegen.

2)rei Äloffen öon 53rob tt)urben feftgefe^t, unb ber ^reig be^3 ju

öerfaufenben 33robe^ raurbe nad) einem Xarife beftimmt, ber bem

9J?arftprei§ be§ Drte§ folgte, ©nblid^ lüurbe bie Strt öorgefdjrieben,

tüie ha§ Srob gebacfen rt)erben foUte.

®ie oöllige greif)eit he§ inneren 9J?arfte§ njurbe prociamirt;

jebermann burfte dontracte über betreibe fc^IieBen unb SBei^en,

Äorn unb dJlef)l üon einem Orte be§ (^roj^^eräogtfjum» jum anberen

frei unb nad^ 53elieben tran^portiren. ?UIe unb jebe 5(bgaben ber

(Sinfu^r ober bc» Sranfitoa inlänbifcfjen ®etreibe§ oon einem ®e=^

biet beä ©ro^^er^ogtfiumg in ba» anbere famen in SSegfaü.

2)ie 5lu§fuf;r be» (^etreibe^ an» bem ©taotägebiet mürbe ge=

ftattet, folange ber ^rei» im Sanbe unter 14 Sire für ben <Bad

ftanb. 23ei einem greife oon 14 Sire prte bie (SrIaubniB ^ur 3lu^=

fuf)r auf, aufgenommen in ber fienefijc^en 9)?aremma, bie eine

unbefd^ränfte 5(usfuf)r i^re? Ä^orn-S 3U allen 3^^^^" f)aben füllte.

Um 3U beftimmen, ob bie ^ütgfuljr ftattfinben fönnte ober nic^t,

foüte ber 9Jiarftprei5 oon 12 §auptorten oon Xo^cana ^um 9JcaB=

ftab genommen tüerben. S3ei gefperrter Süiäfu^r mar e§ unterfagt,

Gerealien au^ bem Innern be§ ©rof5f)er5ogtt}um» big auf 3 SOZeilen

an bie (^ren^e ^u bringen. Söenn bie ©renggcgenben ber 3"Uif)t

aug bem Snnern beburftcn, fo follte bie ©rlaubni^ ba^u oon ^al(

5U %a{{ gegeben roerben. 2)ie Stugfu^r beä Srobeg unb ^^^iebacfg

mar jeber ^dt geftattet. Stusfutir^öIIe auf betreibe mürben in

feinem ^aik erhoben.

hingegen mu§te ha§ frembe Äorn, menn ber Bad (betreibe

im ©roBEjer^ogt^um unter 15 Sire ftanb, einen OinfufjräoII entridjten.
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nömlicf) oon jebem (Bad SBeiäen unb Ü?oggen 30 ©olbi iinb üon

jebem Bad §afer 20 @oIbi. @tieg ha^ (betreibe im Scinbe über

15 Sire ben Bad, fo tarn ber (Sinfuljr^oII auf frembe ßerealien in

Sßegfaü. ®er Sinfu^r^ott auf frembeä betreibe frf)ü|te bie ein=

fieimijc^e Sanbiüirtljfcfjaft in H)of)IfeiIen 3^ite" öor einem |3lö|Iicf)en

^rei^jftur^ il^reg ^auptprobucteä.^)

dlod) eine nnbere SSoi)Itf)at ermieä ba§ ®efe^ öom 18. ©ep=

tember 1767 bem fleinen Sanbtuirt^ unb ben Sauern; e§ öerbot,

bie StcEergerät^e ober ^ugodE)fen mit ^riüatfdjulben ober mit ij[fent=

liefen Saften ju befcfjlüeren. Studj foKten bie Sonbleute in ber ßext, n^o

fie ocEerten ober pflügten, megen ©djulben nicf)t arretirt irerben

bürfen. (Snblid), bamit bie Siegierung in jebem Vtugenblid öon

ben greifen im ßanbe iöefdjeib mu^te, mußten bie Ü^idjter unb

SocalprotnantBeamten — jo beftimmte e§ ha^ (J^efe| — alln)ö(^ent=

\id) bie SKarftpreife beg (53etrcibe§ einfenben.

3m Tiäx^ 1768 mürbe befannt gegeben, bafj !eine ?lbgabe

öon eingeführtem Sßeigen ober üon anberen ©etreibearten in bem

©ro^tjer^ogttjum be^afjlt ^u merben hxaud)e. ®urdj ein motuproprio

üom 29. October 1768 mürbe eine ßommiffion niebergefe|t, bie

bie Dberauffidjt ^aben foüte über ?llte§, mag bie adgemcine 33er=

protiiantirung, bie S)Mrfte unb bie Stngaben ber S^orrät^e betraf.

S(m 25. ^ebrnar 1771 befeitigte man jeben C£-infu()rjoIt auf

frembeä (^^etreibe, am 14. :3nni 1773 oerorbnete man, baf5 bie 5tu§=

fuf)r be§ Äorn§ au§ ber äJJaremma nod^ mie oor frei bleiben bürfe.

Sm 9(ugu[t 1775 mürbe ha^ ^roüiantamt feiner ©ienfte gan^

entlaffen. 9tur eine 53ef)örbe blieb nod), bie fid) über bie jemeiligen

SJJarttpreife unb bie ©etreibeoorrättje auf bem Saufenben erhielt,

aber nad) brei Salären mürbe audi fie für unnötfjig erflört. 1783

mar bie ^rei^eit be§ ^orn^anbelg in SioScana fo fljftematifd) burc^=

gefüfjrt, ba^ bie 9ftegierung fid; auf bie §(ufred)terf;altung einiger

fanitärer SU^i^regeln für ben g^all, ba^ oerborbene SSaare ^u Wlaxtte

tarne, bcfdjränfte.

Sn fdjmungooller SSeife oert)errIidjen bie 1775 in ^-loren^

erfd^ienenen lanbmirt^fdiaftlidjen SScrfudje eineä to^canifd^en Pfarrers

ba§ 9flegierung§ft)ftem Seopolbä, ha^ in einer ^ät, mo ber (Staat

1) S)cr ©acco = 1,38 alte Scvlincr ©clcffcl. ®cr £irc = 20 ©olbi =
CO. 5'/a gute ®rofd)cn. (Siicarb, |)onbbitcI} ber ^aufleute, 1784, II, ©. 75, 181,

185, 346—347.)
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auf bem ©ipfel feinet @Ienb» angelangt fd)ten, — 1766 — , ben

®runb gelegt ^abc 511 ber jet;igen 53Iüt^e ber to^caniftfien Sanbroirtt)=

frf)aft. 3n beniielben ^ai)x Iie§ eine ®e|e(Ifd)aft ^lorentinifc^er

Bürger, um bie 3Sof)ItE)aten beg gürften ber Siadjirelt ^u öereluigen,

eine SO^ebaille prägen unb bem ©rofefjer^og überreichen. S)ie 25orber=

feite trug ha^ ^ilb Seopolb»; bie Äef)rfeite 5eigte eine raeiblic^e

^tgur, bie in ber linten §anb ein ^üll^orn, in ber red)ten ein

®efä^ ^ielt. 2ln§ bem ©efä^ ^üngelte eine flamme empor, bie bie

alten Stnnonarftatuten unb ^oli^eigefe^e beä Ä'ornf)anbeI§ üer^e^rte.

2)ie Umfc^rift ber SDJebaille lautete: „Libertate Frumeiitaria Eesti-

tuta Opes Auctae". „35ermef)rter Söo^Iftanb burd) SSieber^erftellung

be§ freien ®etreibet)anbelg." ®ie ©inmo^ner ^^iftoja» errid)teten

bem üiegenten eine ^t)ramibe.

®upat^ etäQ^It in feinen 33riefen über Stauen im ^al)xe 1786^)

Don einer Unterrebung mit bem ©ro^^er^og, mobei Seopolb folgenbe

benfiüürbige SBorte gefprod)en tjaben fo((: „®ie uneingefdjriinfte

5reit)eit be» @etreibet)anbelg ift oon fo ermünfdjten ?}oIgen gemefen,

ba§ ic^ 9äemanb rattjen möd)te, "Oa^ @infc^ränfung§ft)ftem rtiieber

eiuäufü^ren. @r mürbe ©efafjr laufen, 00m 5*loIfe gefteinigt ju

werben. Sd) f)abe 5UIeä gelefen, ma^ in ^ranfreid; für ober gegen

bie greit)eit gefc^rieben mürbe. ®ie Srfa^rung t)at bie ^rage ^um

3Sortt)eiI ber greitjeit entfc^ieben. ^orf)er Ratten mir in 3:o§cana

5mei fd)Ied)te ^aljre; ber Staat mufete betreibe faufen, meld)e» if)m

100000 X^aler foftete. ßä maren Diele Unrufien im 53oIfe, unb

man litt junger. Seit eingefüf)rter grei^eit ^aben mir nod^ brei

fc^merere Safjve gef)abt, 1770, 1771 unb 1772. ®er Staat ^atte

fein ÖJetreibe gefauft, fic^ nic^t in Sdjulben geftedt, e^ finb feine

Unrufien entftanben, unb man ift in ^oöcana nic^t oer^ungert. S«^

glaube in ber %^üt, menn bie grei^eit bes §anbel§ mof)It^ätig fein

fod, fo muB fie o^ne aUe ©infc^ränfungen fein. SSenn mau ben

Sauf eineg 8trom§ f)inbert, fo giebt c» immer ©toduugeu unb (Sr=

gie^nngen. ^ie ^aubel»freif)eit f)at ben 5(derbau fomof)l aU ben

^unftf(ei^ fe^r oermefjrt. ®ie Säuern finb reid^, unb bie §anb=

merfer mof)If)abenb gemorben. Sn hen erften Sauren mn^te man

1) 5- <£cf)ul5, 2cutid}C iBIättcv für 2anbnjtrtf)idjaft unb ^latiDnalöfonomtc.

$e|t. IL „Über ben bcutfd)cn Äovntianbcl unb btc bcutid)c $io(f#biIbung." ^cna

1848. S. 76-77.

Acta Borussica. ©ctrcibc^anbelspolitif. 12
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freilid^ mit mand^en @(f)it)ierigfetten fämpfen; ba§ i[t aber bal

(Sd^icffal jebeg er[ten SSer[iid)§. Sßeiin bie grei£)eit er[t beginnt,

allein ^n ge^en, fo rairb fie mand^mal ftrancfieln, aber jeber ge^I=

tritt giebt i^r eine neue :^efjre, unb it)re ©tärfe lüödjft mit jebem

Schritte."

3m Sa^re 1790, al§ ber ^ro^^ergog üon ^o^cana fcfjon

^ijnig uon Ungarn unb ^öt)men geworben war, irnrbe ein au§=

fü^rlic^er 9iec^enfc^aftgberid^t über bie 24 ^af^xe feiner SSerlüaltuug

in Stauen, unter ber Seitnng üon ?}ran5 ©ianni, aufgearbeitet unb

in ®ru(f gegeben. ^)

Sie öfonomifc^en 9}ia^regeln Seopolbg fielen in eine ^eit, tt)0

bie ßef)ren 3lbam ©mitf)§ unb ber ^t}ljfiofraten bie ^öpfe ber ®e=

bilbeten erfüfften. Äein SSunber baljer, ha"^ man bei ben pI)t;fio=

fratifd^en ©c^riftftetlern überfd^wenglid^en Sobfpriid^en auf ben ®ro§=

^er^og begegnet. SO^anc^e» baöon ift in ^Ib^ug ^u bringen. 2Baf)r

bleibt, ha'^ in einer ijeit, tt)0 man in gan^ Italien nur eine uner=

prte ?tu§faugung beg Saubmauneg burd^ bie Diegierung, ben 5tbel

unb bie ^irc^e, eine Korruption be§ Seamtentt)um§ o^ne ^leidjen,

bie tt)iberfinnigfteu ^rot)iaut= unb ^lunonargefe^e, ben größten mirtf)=

f(^aftlicf)en ^^^i^^Ö ^^^^^ e'uun maf3lofen ^orninndjer ber 9J?a(^t§aber

fannte, ßeopolb biefe ^immelfc^reienben 9Jäf5bräuc[je in STo^cana

befeitigte unb ein (3t)ftem ber §anbel§= unb 35erfet)r»frci§eit be=

grünbete, burc^ ha^ ba^ Saub ^u einer feit ^atjrtjunberteu nidjt ge=

fe^eueu Ianbn)irtf)fd)aftli(^en ^lütfjc emporftieg.

') Governo della Toscana sotto il regno di S. M. il Ee Leopolde II,

glorcnj 1790. Sn bcutfdjcr 33cavbcitung: ©romc, ®ic ©taatgücrtnaUung öon

SToäcana unter bcv Sicgicrung ©. 9Jf. Satfcr Sco^oIb§ II. Sct^jig 1795—1797,

3 S3änbc.
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Die Spanifdie (Betreiöehan^elspoltttf com \ö. bis 3um

\8. '^ai^xhmbevt.

Sn bem t)ielf)unbertjä§rigen Kampfe, ber in (Spanien bil 3luä=

^Qng be§ 9}?ittelalter^ um beö @Iau6en§ tüiöen geführt tt)urbe, lüar

ber 5Icferbau auf ber iberifc^en ^albinfel, bie einft ^a^x für ^a^r

i^re fornbelabenen Sd^iffe nad^ ber 2;ibermünbung entfanbt f)atte,

me^r nnb me^r in ?(bnaf)me gerat^en. SDenn, itienn auc^ bie

9Jiauren fleißige unb betriebfame ?(cferbauer roaren, bie bie Kultur

bes 33obeng pflegten, burrf) bie ftänbigen (Sinfälle ber (S^riften ^ur

^eit ber @rnte, burd^ i^x 9tieberbrennen be§ ©etreibeg unb burd)

i{)re uiilben 53ern)üftungen üerlor ba^ ßanb feine ^rud;tborfeit.

'äU ber aragonifc^e ^erbinanb nad^ feiner QSermä^Iung mit Sfabetla

oon ß^aftilien (1469) unb nad^ ber SSertreibung ber 9JZauren (1492)

bie |)albinfel in einer §anb lieber bereinigte, na^m fic^ bie 9flegie=

Tung and) be§ t)ermaf)rIoften 5tderbaueä an. ^)

1492 befeitigte fie in SUhircia ben SDiipraudj, ha^ 5(derlanb,

ipeld)eä fid^ 5ur Einpflanzung üon '^ä^, @efam, 33aummoIIe unb

§anf eignete, auä ^rioatintereffen bem Stnbou entzogen mürbe.

3n ©aftitien mar bigf)er bie ®etreibeaugfu§r »erboten gemefen.

1480 mürbe biefe§ SSerbot für 5(ragon aufgehoben, um ber

^ufammenge^örigfeit beiber 9fteid^e 5luäbrud ^u oerlei^en.

^) ^äblev, '3^tc rctrt^fc^aftlic^c 93(ütf)e Spanicn§ im 16. iga^r^unbcrt unb

tf)r IscrfoU dtiftor. Untcviudiungcn, f)crau§gcgcbcn öon 3. Saftvolt), ^cft 9, 1888,

£. 21). ^a§ 33uc^ ^äblev» ift fd)aif fvitiftit unb in ber 9iid)tigfcit ber meiftcn

©injcl^eitcn angefod)ten roorbcn öon S- 93crnat)§, ^ux inneren entroicffung

Goftilicns unter Sfarl V. (®cutfd)e ^eitfc^rift für @cfc^id)t§tt)iffenf(^aft, f)erauSge-

geben oon 2. Cuibbc, 1889, $eft 2, S. 381 ff.) S;ie Cuinteffenj t>e?- ^äblerfdjen

39uc^e§, bofe bie 3eit ^ax\§ V. alö SSIüttieäeit bcö roirt^fd)aftHc^cn gebeut in

Spanien ju betraditen fei, beftreitet 'öcrnal)!? in 3tücni unb ^cbcm.
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3ii na(f)f)altiger SIütf)e aber fonnte [i(f) ber ©etreibebau lüeber

unter ^erbinonb unb Sfabella no(f) unter kavi V. ergeben, Jinen?o§I

ha§ Sanb in jahrelangem, ungeftörtem gerieben batjinlebte.

2)er ©panier §atte fid) in ben ununterbrorfienen ^riegö^ügen

gegen bie Ungläubigen ju einem tapferen ©olbaten geftäf)It, Der

^ampf tvax hü§ ©lement, in bem er [id) mo^I füt)Ite; aber if)m

ging jeber ©inn ah für bie ftdle, unermüblicfie ?Irbeit, bie bie

Seftedung be§ Sobenä erforberte. ®er ^(derbau galt, ebenfo luie

©emerbe unb ^anbel unb jebe anbere nupringenbe 3^f)ätigfeit für

öerödjtlic^ unb beg lua^ren ©paniert für uutoürbig.

g^reie iöauern gab eä nur luenige im fpanifd^en 'Siddje. ^n

ben nörblic^en ^rooinätn betrieben bie |)interfaffen ber grofsen

^erren läffig bie ^Bebauung be» Soben^. S)a§ SSerf, bol ^lon^o

uon §errara im 9(uftrage beg i^arbinalg 3t'imene§ über bie 5(der=

beftettung jc^rieb, flagt auf ba» Sitterfte über bie g^aul^eit be»

SSoIfe^ unb feine Snbolen^ in ber 93etreibuug be§ ?[derbaug. ^)

^n ^tnbalufien unb ©ranaba maren bie SiZadifommeu ber

SJJauren, bie älioriaco», mof)nen geblieben unb erfjielten bei ifjrer

emfigen unb forgfältigen Sobencultur ben Slderbau auf einer p{)eren

«Stufe. S^rem 3"^ei^e oor Adlern mar eg ^n nerbanfen, menn

ßaftilien unter ^-erbinanb unb SfabeUa unb nod) big über bie SOJitte

beä 16. Saf)rf)unbertg f)inauö nid)t nur feinen eigenen 33ebarf er=

zeugte, fonbern in befferen @rntejaf)ren auc§ nod) betreibe jur 5(ua=

fu^r übrig ^atte. '5)eu (Sjpoit oon 9}?e^l nad} Snbien unb üon

betreibe nad^ ^lanbern bezeugt ber ^enetianer 33aboero-).

S33eit fdjlimmer fa^ e§ in ben ^roöinsen ber Ä'rone 5(ragon

oul. Katalonien unb and) Slragon mußten beinal^ alteg (S^etreibe

über ©ee be^ie^en, oon ©icilien, ben 93alearen unb üon anbercn

üänbern. Valencia, bie am beften angebaute ^rooin^ ber Ärone

Stragon, gemann in ber Sf^egel nur ben britten X^eil i^reä iöebarfg.

S3on 9Jorbfpanien enblic^ bezeugt 1541 ®amianu§ a &üe^,

hü^ feit 25 Sflfjten bie (Sinfufjr fremben ©etreibeä nidjt aufgetjört

{)abe, man(^e ^§eile be§ Sanbeä lägen gan^ uuangebaut ba. ®a§

') Über ©panicnä cticmaltgcn blüfjcnbcn ^uftanb" in (3U{^cn^ol5)9J?incrt)a,

3untl)eft 1813, 6. 479.

2) 3llbei-i, Le Eelazioni degli Ambasciatiori Veneti al Seuato, VIII,

®. 256.
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9JZe^I mu§te mit allen möglid^en 3iitf)öten öermi]'d^t raerben, bo e§

in reiner ^öejcfiaffen^eit aU ?ca^rung»mittel nnerjdjn^inglic^ war.

Sm Sa^te 1502 lünrbe für (Spanien eine Q)etreibelaje erlaffen,

ta§ ^ei^t, man ic^rieb bem Sanbmanne ben ^rei» cor, ju bem er

feine grüc^te öerfaufen fctite. 2Il§ SOkfimalöerfanfspreiÄ eine^

©d^effel^ (betreibe ^atte bie Dtegierung nic^t ben ^reiö eine§ ^^eue=

runggjaf)reg, fonbern einen etma§ erf)öf)ten 9[)ZitteIprei§ angefe^t.

9(1» oon 1503 an mehrere ^a\:)xe f)inburd^ bie (Srnte in Spanien

miferietf), mar an eine ftrenge ®urc^füf)rnng ber ^aye ni(i)t ju

benfen.

dlad) ber Xaxe fodte ber Scheffel jnm §i)(^ften mit HO SJ^ara^

oebi§ beja^It merben; in SSa^r^eit foftete ber Scheffel SBei^en im

Snnern Gaftilien» 500—600 9)?araöebi»i). 53on frembem importirtem

betreibe mürbe flanbrifc^er Sßei^en für 5—6 9^eale», alfo ^u

190 9}?arauebil ber Scheffel, ficilijc|er für 8—9 9?eale^, alio ber

Scheffel 5U 290 ^^JJarauebie üerfanft.

2I«f ©rängen ber (Sorten rourbe bie ©etreibetaje 1506 roieber

abgefc^afft. ©ie ganega-) SBei^en, bie 1488 in Stnbalufien 50,

1489 100 9)Zarot)ebi§ gegolten l^atte unb 1505 in Spanien auf

375—600 9JZaraöebi5 geftiegen mar, fanf 1508 auf 272 unb 306,

1509 auf 85 9JJarat)ebig.

1512, 1518 unb 1525 öerlangten bie ßorteg, inbem fie bal

particulariftifc^e 3ntereffe be§ getreibereidjen ßaftilien» vertraten,

hü'^ bie ®etreibe= unb ^^leifcfjausfu^r nacf) 3(ragon mieber »erboten

toerbe. gerbinanb lefjute ba§ Stnfinnen entfc^ieben ab ; ^aijer ^orl

') S}cr fpanifc^c SJiaraücbi, bie eigentliche 9Jiünjeinf)eit im 16. unb 17. 3a!^i=

l^unbcrt, ungcfäf)v im 2Bcitf)c oon 1 ^^^fcnnicj i'*/i7Jr »üic fie bie oberbcut)cf)en 9tcic^^=

ftöbte im 16. 3af)rf)unbcrt prägten. 34 SDtaiaocbi^ bilbcten ben Sicol, 10 9?cale§

ben g§cubo, 11 9leale§ ben Zutaten (^äbler 160). 3laä) Soetbcer lügl. unten

®. 184, Stnm. 3) mt ber !ßcfo 5)uro (gleic^ 20 Steale^) öon 1537—1728 im

ga3crtf)e öon 4,6 beuti'die 9im., öon 1728—1772 im 3Bert^c oon 4,43 9im.

2) lüO gancgoÄ im 18. ^«,af)rf)unbert gleicf) 109* 5 alte 99crliner £cf)effcl.

(Scubc, .'ganbbud) für bie ^^anjigcr Saufmannfcbaft, IL, 1799;. DJacb ^rod-
^au§, 14. Slufl., VI., 561: ®ie fpan.=caftilifc^e ganega üon 12 C£clemineö =
55,501 1, in ben ^roüinjcn fei^r üerfc^icbcn unb jroifc^en 21,40 1 (ju JerucI in

Siragonien), 22,42 1 (ju ©arogoffa in 3lragonicn) unb 74,14 1 fin 9(fturien)

fc^roantenb, in SRabrib = 55,34 1.
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aber gab 1525 uaä). @r[t 1537 irurbe jtüifc^en 5(ragon unb

©aftilien ber freie SSerfe^r tuieber f)erge[te(It. ^)

Unter bem 3Iuf[tanb ber ßomunerog mii^ ber 5tc!erbait fd^luer

gelitten fjoben, unb ber ßanbmann in «Sd^ulben gerat^en fein. Sn

ben Sauren 1523 unb 1528 flagten bie 6orte§, ha^ „jeit fur^er

3eit" (de poco tiempo aca) au§ n)ucf)erifc|en Stbfid^ten unb ^um

SRuin be§ Söauern bog betreibe fc^on auf bem §alm gefauft luerbe,

ba^ bie übermäßigen Sd^ulb^infen in ^aturolien e§ bem ^apitaliften

ermöglichten, ben Sauern auf leirfjte SBeife aug^nfaugen. ©ie oer=

langten ein Verbot beg 35erfaufä auf bem §alm. S^cur bie ^orn-

magajine ber ©täbte jotiten ha^ (Setreibe ^um (Srntepreig erftetjen

bürfen; niemanb foüte üon feinem ©runb unb S3oben ^orn üer=

foufen, ef)e niifjt in ben (Semeinbefpeic^ern ber SSorrat^ eineä Sal^reä,

unb genügenb Saatgetreibe für ha^ fommenbe ^a^r lagere.

®ie Ü^egicrnng ließ, anftatt ben S3erfauf auf bem §alm ganj

5U oerbieten, if)u ^um (Srntepreife ^n. 1530 unterfagte fie jeben

3iüif(^ent)anbel in betreibe, 1534 bie Stbtragung ber Bi^fi^i^ i»

SfJaturalien. -)

9,(I§ 1539 bie ©etreibepreije in bie |)öt)e gingen, fe^te Staifer

^arl ben aJhijimalpreiä für ben ©d^effel SBei^en auf 240 SJiaraöebiä

feft. 1548 befahl er ben ^äc^tern ber @roBmeiftertt)ümer, bie

einen erl^eblic^en X^eil be§ fpanifd)en ®etreibe§ in itjrer ^anb t)atten,

bie öälfte ^\)X^§ ^orn§ ben ftäbtifc^en 35orrat^g^äufern ^win ^often=

preife ^u überlaffen. S'Jur ungern ließ er ^mei Scif)te hanad) biefe

SSerorbnung lüiebcr außer Ä'raft treten, aU er burdi ben i5inan5=

ratt) barauf aufmerffam gemadjt würbe, ha^ bie SD^ißregel öon 1548

bie '»pacfjtertröge fe^r ftarf üerringere.

SSon ber SOütte be§ 16. 3af)r^uubertg an fanf ber 5lderbau

auf ber §albinfel tiefer unb tiefer. 93ef(f)Ieunigt mürbe biefe ah^

märt§gef)enbe (Sntmicflung burd) bie ?IgrarpoIiti! ^önig ^^ilippg IL

%U 1557 bie (Srntc mißriet!), brad)te man bie ©etreibetaye

toieber in Stnmcnbung unb crl^ob fie 1558 ^nm (Sefe^.^)

1) ^äb[c\: 29, 32—33. 33cinai)§ 404 unb 405. ^Intn. 3.

2) §äbler 32—33. Scrnotjö 404—405.

3) §äblcr 36. 93cvnat)§ 406. 3tnm. 4. 5Rad) eicmcncin, Elögio de

la reina catölica Doiia Isabel (Memorias de la real acaderaia de la historia

vol. VI, g}iabnb 1821, <B. 293) betrug btc ®ctrfibctajc 1558 310 mrs. ®oc^
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5üif bem 9tei(^§tnge oon 1563 brang ein ^§eil ber C£orte§

Quf SSieberabfc^affung ber Xaye; aber ber Eintrag luurbe mit 16

gegen 13 Stimmen neriüorfen.

hingegen auf bem näc^ften S^leic^ätag (1566) waren ftc^ bie

(Sorten barüber einig, ba^ bie 33eibef)altnng ber ©etreibetaje ben

^cferbau unfehlbar 5U ©runbe richte, meil immer «weniger Sanb

unter ben ^flug gebracht merbe. @ie erfucfiten einstimmig bie

9?egierung, entmeber bie Xa^e 5U befeitigen ober bie Sanblente §u

5raingen, il)re gelber in ber früheren 5(u^be§nung ^u beftellen; fie

baten für ben üerfc^ulbeten Sefilj umgettiiffe ftaütIicJ)e93egünftigungen:

bie ©erät^e unb bog 3Sie^ foUten ben ^Bauern erft bann gepfänbet

njerben bürfen, tt)enn fein ^fänbung»o6|ect »eiter ba fei, in ber

3eit ber (Srnte fodte er nic^t ge^innngen merben, üor ©eric^t

5U erjc^einen.

®egen ade biefe, getni^ nicfjt unbilligen SBünfcfje oerf)ieIt ficf)

^t)iapp II. 1566 abletjuenb; er gab aud^ 1571 unb 1573 nidjt

nac^, aU i§m bie ßorte^ bie gleichen Sitten unb S3efc^merben noc^

einmal öortrugen.

1571 mürben ber Sanbmirt^|cf)aft burc^ ^Vertreibung ber

aiioriöcoö i^re rü^rigften unb flei^igften Slrbeiter entzogen, unb 1573

bro^ten i^r neue Saften burc^ bie ginan^politif be§ Ä'önig«. Um
bem zerrütteten Staat^fiauä^alt auf^ufjelfen, lie^ ^fjiHpp bem 9^eid)§=

tage ein Steuerproject 5uge£)en, burc^ ha^ bie (Sorten üor bie 2Baf)I

gefteüt mürben, entmeber fid) auf eine 9}Ze§Ifteuer öon 1 Sfteal für

ben (Scheffel ein^ulaffen, ober einer (£rJ)ö^ung ber ^llfabala bei^u^

ftimmen, jener ©teuer, hmd) bie bei bem S3erfauf jeber beroeglic^en

ober unbemegüc^en Sac^e 10 ",'0 beg 5öerfaufäpreife§ oom 35erfäufer

erhoben mürbe.

®ie Sanbroirt^fc^aft, bie üon ber 5ll!abala bi^^er befreit ge=

blieben mar, foltte 330 ä)ätIionen 9}?araoebi§ aufbringen; ha§ mar

läfet fid^ btc|e 3iffev nii^t of)nc tt)citcrc§ mit ber für 1503 mitflctl)ciltcn ©ctictbc-

tajc Don 110 mrs öcrglcic^cn, ha bcv SKctaUtncvt^ be§ 3!)Jovaticbi im 16. Sa'^r=

f)unbcrt fid) pvogvcjfiö Dcrringcvtc. Ucbcr bicjc 58cijd)Icd}tcrung finb lüir nid)t nätjcr

untcrrid)tct. C-8cigf. SSicbc, 3ur ®c)d)id)tc ber ^rciärcöolution be§ 16. imb 17. ">ol)r==

:^unbcrt§. Staate» unb iociaImiffcnid)Qft(ic^e 53eitväge, herausgegeben »on SlJJiag^

fotDgfi, 33b. II, §eft 2, Seipj. 1895, ®. 38, unb ©oetbeer, (Sbelmetallprobuction

unb SBert{)DerpItniB ätt)i)(^en @olb unb ©über feit ber ©ntbecfung 'iJlmeritaä bil

jur ©egenroart. ®rgänäunggf)cft ^J2r. 57 ju „<lJctcrmann§ aJiitt^eitungen" ©ot^a

1879, ©. 134.)
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etlüa bie (Summe, bie unter ^arl V. ha^ gon^e Sfieid^ an ^Ilfabala

ge^a^It f)atte.

g^ür bie @infüE)rung einer 3J?ef)I[teuer ftimmten nur bie ^anbeU^

ftäbte 93urgo§ unb ©eüiüa unb bie Snbuftrieftabt ßuenca; in i^rer

9JJe()räa^I entfdjieben [ic^ bie (Sorten 1574 für bie 5lble^nung ber

3)?eI)I[teuer unb bie ISrp^ung ber 2(lfa6ala.

§ügbalb geigte fi(f), bo^ ba§ platte Sanb bieje neue foloffale

©teuerlaft unmöglich aufbringen !onnte. S)er 9}Jonardj nerftanb

fidj 5u einer gan^ mejentlidjen ^erabje^ung ber Sdfabala (1576),

er lüar m<i) ju tüeiteren ^ugeftänbniffen geneigt, hjenn man i^m

bie 3)?e^Ifteuer bett)i((ige. ^ie 35erf)anblungen über bie 9[)?ef)lfteuer

erftredten fic^ burd) üiele Sat)re, bie Üiegierung fam forttüä^renb

auf biefe ^bee ^nxM (1600 unb nod) im 18, Qal^rfjunbert) , aber

bie (Sorten öerf)arrten bei it)rer ablefjnenben Haltung.

2Bie fefir ber @etreibebau unter all biefen antiagrarifd)en (5in=

ttJirfungen ber ©efe^gebung in 5(bna()me gerat^en tuar, mie ujenig

er im ©taube mar, ben S3ebarf be§ ßanbeg ^u befriebigen, geigte

fid^ in ben ^Dä^tnad^aja^ren 1583 unb 1584. ©erabe bie e^ebem

frud)tbarften STiieile ber ^albinjel, 9Jhtrcia, Säen unb befonberä

©ranabo, wo fic^ bie 9}?oriöcog bod) am längften nod^ gehalten

Ratten, waren cä je^t, bie Slllen ooran auf ha^ @inbringlid)fte nac^

^ufuf)r auslänbifc^cn Sl'ornS öerlangten. 9)htrcia brad^te eine ®e=

treibefperre gegen 5(ragon in ^orjd^lag.

®er fpanifd^e ©efanbte am beutfd)en ^aifert)ofe, ©uileimo be

@. Elemente, forberte fdjriftlid), ein §(bgejanbter beä ^er^ogS dou

^arma balb barauf münblid) bie ©an^iger ^aufleute auf, betreibe

nac^ ber ^albinfel ^u fenben; fie fagten i^nen allen möglidjen

@c^u| 5U.1)

S)ie 9J?i^ernten Don 1583 unb 1584 uiurben burd) ein

frudjtbareg ^a^x abgelijft, luorauf bie (Sorten fid^ benjogen fütjiten,

eine §erabfe|ung ber ©etreibetaje ^u beantragen (1585).

(^egen ©(^lu^ be§ Sa^rf)unbertä f)atte ber fi^ auSbreitenbe

Del= unb SBeinbau bem 5(cferbau fo öiel ßanb geraubt, ha'ß ©panien

fortan felbft in guten (£rntejal)ren auf eine regelmäßige S5erforgung

mit überfeeifc^em betreibe angemiefen war.

') %i). $trfcf), Über ben §anbclgöev!cl)v S)ojiäig§ mit ben 3taUcnt)d)cn

©taaten p @nbc be§ 16. 3af)rf)unbcrt§. (9Zeuc $rcuf!tfd)c ^lOöinctalblättcv 1847.

93b. IV. ©. 98-99.) Sßgl. and) ©. 30 unb ©. 89.
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Se^t enblii^, in ben legten Reiten feiner Ü^egiernng, bewilligte

^f)ilipp II. bie feit ^al^r^efinten erbetenen 33ergünftigiingen für bie

Sanbttjitt^fcfjQft. ®ie notf)tt)enbigen ©erätfje be§ 5Ic!erbau» würben

öor ber ^fänbung gefcf)ü|t, bie S^tic^ter wnrben ongeiriefen, bie

Sonbleute nidjt in ber ©rnte^eit gan^e Stagereifen weit jn ben @e=

ric^tsterniinen ^n citiren.

®ie ®etreibef)anbcI§poIitif (Spanien^ bewegte fic^ im 17. Sa^v=

^unbert wefentlic^ in benfelben 5ön^nen, wie jur ^^it £ürl§ V. unb

^{)ilipp» II: ^war würben auc^ weiterl^in mandierlei ©rleid^terungen

nnb ^rioilegien Don ber D^egiernng bem Sanbmanne gewäi)rt, aber

eg gelang nic^t, ben SSerfall be§ §(derbaneg anf^n^alten.

1607 unb 1611 gab man auf S^orftellung ber (Sorte! bem

Sanbmanne frei, fein felbftgebaute! Äorn 5U beliebigen greifen ^u

öerfaufen.

^er gro^e SO^inifterrat^ , ber 1618 über hai 3Bot)I unb

2öef)e be! ©taate! ratt)fcf)Iagte, beantragte gleic^fatl» 33efeitigung

ber ©etreibetaje ') unb empfaf)! baneben, bie ©efe^e ^Ijilippg II.

über ©eric^t^termine unb Sc^ulb^aft mit Strenge aufredet 5U erfjalten.

Sie Otegierung blieb fidj aber nic^t treu. @c^on 1628 führte

SDänifter Clioarej bie Äorntaye wieber ein. 2)od) bie ?}o(gen biefer

9}hferegel waren fo oer^ängniBöoII, ha^ 4 ^af)ve barauf bie Stoje

wirflief) enbgültig beseitigt würbe, unb bie 9?egicrung bem 5(cEer=

bauer nod) auBerbem feft ^nfid^erte, if)m fein ^orn nur im än^erften

f^ade unb nur gegen fofortige S3aoräa^Iung ^u befrf)Iagna^mcn.

Sm 17. unb aui^ im 18. Sü§vt)unbert beburfte «Spanien nod^

weit me^r al! im 16. Sa^r^nnbert fremben ®etrcibe§; aul ©nglanb

unb granfreic^, befonber» aber au§ ber Cftfee, burd; 33ermittelung

ber ^oUänber, würbe e§ importirt.

3war befürworteten bie Sorte! 1632 ein 33erbot ber ^orn=

einfufir, bamit ber Sanbmann befferen 5(bfa| für feine ^robucte

fönbe, aber man war ganj au§er Staube, be! Smpovt! über See

ju entbehren. Sc^on für ba^ näc^ftfolgenbe Sa^r (1633) wirb be=

geugt, ba§ bie ^albinfel frembeä (betreibe non allen Seiten ^er

yiad) ßlcmcncin, Elögio de la reina Dona Isabel ©. 293, betrug

bie ®etrctbetQfe 1571: 374 mrs, 1582: 476 nirs, 1600: 340 unb 272 mrs.

(SSgl. mdi S. 184 Stnm. 3.)
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empfing, fo Söeijen au§ granfreic^. 1640 tüurben alle bie, bie

^orn einfüi)rten, öom (Sinfu^räoII befreit. ^)

SOJurcia, noc^ 1480 eine [rnd^tbare ^roöinä, Iüqi* im 17. Saf)t=

f)unbert eine ©inöbe. 'äU 1630 bie überfeeifd^e ^orneinfu^r einmal

gehemmt merben fotite, mu^te SD^urcia öon bie] er SDIa^regel au§=

brücflicE) aufgenommen merben.

?Jicl§t^ felteneä, ba^, bejonber^ in bem gefegneten Slnbalufien,

SJJenfd^en ben ^nngertob litten. 3n biefem ßanbe, ba§ feinen regen

inneren SSerfetjr unb ?Ui^taufd) ber ^-Probucte fannte, ha§ nur burcf)

frembeö (betreibe öor bem SSer^ungern gefdjü^t mürbe, jifimanften

bie ^ornpreife beftäubig f)in unb ^er unb miefen aud^ in ben ein=

feinen, burd^ 3ottfc^tanfen unb 3(u§fu^rüerbüte öon einanber ab=

gefperrten Sanbegtfjeilen bie größten 35erfrf)ieben^eiten auf. Sn
©eüida f(f)man!te bie g^anega Sßei^en in ben ^a^ren 1652—1657

jmifcfjen 11—18 unb 80—120 9f?ealea, in (Snglanb in berfelben

3eit ber 53uf^el nur ^mifc^en 3 s 9 d unb 7 s 6 d. Söidougbt)

fanb in ber 9J?itte be§ Saf)r^unbert^ auf einer ©trede oon 20 9JZeiIen

gleid^^eitige Differenzen öon 300 ^rocent im Sßert^e oor. -)

%{§ ber an Körper unb @eift begenerirte Ie|te ^ab^burger

auf fpanifd^em %^xo\k, ^axl IL am 3. S^ooember 1700 bie Stugen

fd)IoB, mar Spanien auf ber tiefften ©tufe feineö mirt^fd^aftlid^en

unb politifd^en 3Serfa(le§ angelangt. Die S3eoöIferuug, in 150 Sa^i^en

um 40 ^rocent gefunfen, 30g feinen ©eminn me^r au§ bem 5lder=

bou, ade SJiagajine maren leer, bie (Steuern blieben o^ne (Srtrag,

bie SBerfftätten maren öeröbet, bie 5(rmee glid) einem Raufen oon ^Bettlern

unb Xagebieben, §anbel unb ©d^iffa^rt befanben [id^ in ^önben ber

^remben, bie ©elbnot^ mar in erfd^redenbem 9}?a§e geftiegen.

@in Sa^r öor ^arl§ IL Sobe, 1699, fjotte ber S(ufrut)r be^

^ungernben Sßolfeä bog 9}?abriber ©c^lo^ umtobt. „(S§ ift ßdt,

ba^ ber ^5nig auf ha^j (£Ienb feinet 3SoIfe§ fe^e", rief eine ©timme

') »ecr, ®cicf)icf)tc be§ SBcItl^anbclS Jt). IL ©. 152.

2) Siftc ber SBctjcnpietjc in (Bcoiüa au§ Den Sauren 1652, 55, 57, 60, 61,

1752, 55, 57, 60, 61 in SCoiünf enb, A joiirney troiigh Spain 1790, II, 338. «Rechnen

triv bie ganega gu 101 ^funb, jagt Xoronienb, unb ben 93uff)el ju 70, fo war in

Spanien ber t)öiftc <ßrei§ 1652: 15 s 3'/2 d ber 93uff)cl, ber ntebrigfte 1657:

1 s 4'/2 i- Sn Snglanb tuar (nad) 3lbam ©mit^) ber ^öc^ftc $rei§ in biefcr

^criobe 7 s 6 d, ber ntebrtg[tc 3 s 9 d ber 33ujf)el.
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au§ ber SJJenge ^u ben f^enftern be^ ^errfd^er^ f)inauf; „er Ijat

lange genug gefc^Iafcn." ^)

^ür ba^ unglücflic^c Sanb famen ttjieber beffere Stoge, aU bie

Sourbonen ha^ @r6e ber |)Qbgburger antraten.

§(nf aüen (Gebieten ftaatlidien unb luirtJjfc^aftlid^en Sebenä

juckte ^^f)ilipp VI. (1700—1746) Ü?eformen burd)äufü^ren. 'Die

ginan^en belferten [tc^, 3nbu[trie nnb §anbel famen n^ieber in bie

^ö^e. Tiie ^ollfd^ranfen, bie bi»t)er nic^t nur 2(ragon unb ©aftilien,

Jonbern aucf) 5(nbalu[ien, (S^alicien, 2(fturien unb bie baäfifrf)en

Sänber üon einanber abgefdjioffen fjatten, n^urben, n)enig[ten§ in ber

|)aupt]acE)e, 1717 befeitigt.-) Sine SSerorbnung üom 4. ^uli 1718

gab ben Sjport oon (S^etreibe in^ Stu^Ianb mit geiüiffen (£in=

fcJiränfungen frei.^)

Der SSo^lftanb be^ £anbe§ ttjar ober unter ber oorigen

ütegierung berart in allen feinen ©runblagen erfcf)üttert lüorben,

ba§ @elb mar noc^ immer fo fnapp, ba^ bie Sftegiernng beim e^r=

lic^ften SSiden nic^t ba§ burd)fe^en fonnte, mo§ i^r aU 3^^^ öor=

f(i)mebte. Der Sanbmirt^fdjaft am altermenigften gefd()af) if)r SfJed^t.

^) ^aöcmann, ©arftcUungcn qu§ ber inneren ©cfc^id^tc ©ponicnö tuä'^vcnb

bcg 15., 16. unb 17. Sa^v^unbcitä. ©bttingcn 1850, @. 368.

2) grcilid) bttcbcn 9fJüdfäüc ntd)t au§ in ha^ alte ©Aftern ber ^ollipcrvcn im

Snncrn beg 3Reicf)c§, fo 1727.

^) @§ {)eißt in ber 33cvorbnung, ?U"tifel 58: „®ctt)iffc ficute rebcn in i^rcm

„blinbcn ßifcr einem ®cti"cibcan§fut)rOcrbDt aud) nad) mehreren guten ©inten baS

„SBort. (Sine foId)c ^olitif ift um fo unöcrnünftiger, aU ein übergroßer ÖJctreibc^

„öorrat^ gerabc fo »er^ängnifeüotl werben fann, a\% eine 9!Kifeerntc. Senn bei öor^

„ausfiditlic^er 2:t)eucrung »erben bie 2Qnbn)irtt)c firf) ermutf)igt jef)en, me^r fianb

„juv 33crt)iitt)fd)Qftung {^cranjuäic^en; ift bagcgen (betreibe in Überfülle üov^anben,

„]o mirtt bicä beprimiienb auf if)ve Untevnc^mungsluft, inbem fic aisbann i^r

„betreibe entmebcr garniert ober bod) nur ju einem greife oevfaufen !önnen, ber

„tiiel ju niebrig ift, um bie ^tobuction«fo[ten ju beden. ^n 5ofgc beffen merben

„öiele 2anbn)irtl}e ruinirt, i^re "i^dtcx bleiben brad) liegen, unb ilire Sagerväumc

„werben ^u anbercn Unternehmungen oerrcenbct, jo ba'^ in ben folgcnben SoI)ven

„iebenfatls Iljcuerung eintreten mivb. G^ mirb batjer ben ^ntcnbantcn bei ^ro*

„öinjen jur SScrmeibung berartiger Unjutväg(id)feiten anempfol)len, bie Quantität

„unb Qualität, joiuie bie üorauöfi^tIid)c ungefähre ßonjumtion im ^nlanbc ju be=

„rennen, um bann bei ©etreibeüberftup bie ?(u§fut)r beffclben ju erlauben unb jU

„erleichtern." (22irmingt)au§, :ßmci ipaniid)e SJfertantiliften, ^cna 1886, ©. 72.)
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dlod] immer gab eä gro§e SSüfteneien, bie 9}lanc^a^, unb meite

(Streden unangebauten Sanbeö, bie bei gehöriger Pflege SJülIionen

oon g^anegaä f)ätten liefern fijunen.

Um ben SfJotljIeibenben ^u Reifen, fjatte man ®etreibe]pei(f)er,

^ofitoä, in ben ©emeinben angelegt; aber bei ber Korruption ber

^e^örben fam biefe ©inridjtung me^r ben großen ^efi^ern, aU ben

Strmen unb S(f)iüad§en ^u ®ute.

®ü^ 9(u»fnt)rt)erbot, ha^ aU Siegel galt, entjog bem 53auer

bie (S^elegen()eit, in frudjtbaren Saf)ven fein betreibe 5U angemeffenen

greifen nad) bem Stn^Ianbe t)in ab^ufe^en; er gab eä im Snianbe

5u ©djieuberpreifen t)er. ®ie (Setreibetaje, auf bie man aud) im

18. 3af)rf)unbert mit SSorliebe immer mieber jnrüdgriff (1732 galt

in Spanien eine Za^c, bie uom ^al)X 1699 batirte), jluang i§n, fid^

feiner g^rüc^te in X^euernngäjatjren jn ^ajpreifen ju entäußern,

toä^renb ber 9f?eid^e unb SJJadjtige e§ in ber §anb f)atte, mit bem

SSerfaufe 5U märten, bi§ bie Xage — mag regelmäßig nadj einiger

3eit gefc^a§ — mieber außer Ä\'aft gefegt morben mar.

dloä) immer litt Spanien unter einem fc^roffen 3Se(^feI fe^r

f)0§er unb fefir niebriger greife. 1734 foftete in ©aftilien bie

iJiinega Söeiäen 72 9f^eale«; 1735 rooIUe SJiemanb aud; nur 7 ober

8 9?eale» bafür geben. '^i(i)t§ trug me^r ba^u bei, fomof)I ben

Sanbmann aU and) ben ftäbtifdjeu 5lrbeiter ber mieber ermac^enben

Snbnftric in bcftänbiger Hrmutt) unb dloti) gu erfialtcn, aU biefe

furdjtbaren ©djmanfnngeu in ben Seben^mittelpreifen, benen fein

SSerbienft nid)t folgen fonnte.

Zxo^ ber S3efeitigung ber ^otlfdjranfeu bemirften bod^ bie

^erma^rlofung ber Sanbroege, ber Kanäle unb ber SSafferftraßen,

bemirften ha§ ?tu§beutung^ft)ftem ber fpanifc^en 2öirtf;gt)äufer unb

enblic^ bie übertriebenen 9(bgaben, bie in ©eftalt öon Stifabala,

5tccife, @ingangä= unb ^urd^gangy^od geforbert mürben, ba^ fi(^

ein lebhafterer ©etreibean^taufdj ^mifdieu ben einzelnen ^roüin^en

nic^t Sat)u bredjen fonnte, modjte auä) in ^Inbalufien — wie e§

mofjl oorfam — bie ganega SBei^en 30 unb in ßaftilien nod) nid^t

10 dieak§ foften.

§ier geigte fic^ am beutlid)ften, in meld^ jammeröoller ?Ib=

flöngigfeit fid^ Spanien oon bem ?{uälanbe befaub. ®ie eine ^rooin^

^atte Ueberftuß, bie Semof)uer aber profitirten baoon nid)tg ; benu

eä fehlte i^uen bal 5lbfa|gebiet. Sie anbere ^rooin^ f)atte 9)?angel,
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iinb fie erfe^te i^n nicfjt im Snionbe, fonbern be^og i^ren 33ebarf

öon ben ^rembeu. 3n ^tfturien !onnte man ba^ fefjleube betreibe

ungleich bittiger au§ granfreid^, aU au» Saftilien erlangen.

(£» ift bereite ba^in gefommen, fc^reibt Uttoa, ^) bajg ber 5(uä=

länber, ber au^ ben ^äfen fpanifc^e» (betreibe J)oIt, e» tro^ 5lu^=

fnfir^ott in feiner |)3imatf) erfjeblid^ bittiger abie|t, aU ea in Spanien

felbft oerfauft wirb. 2)ie ST^euerung ber Sebenämittel bemirfe, ba'^

boa ^olf faum bie |)älfte ber nöt^tgen S'Ja^rung ^n \\d) nehmen

fönne. (Sin ergreifenbey Silb non bem @Ienb beg fpanijc^en

iöanern entrottt ber SenebictinermiJnd^ ©eronimo g^etjjoo.-)

©ie Üiegiernng §atte [ic^ biäf)er in ber ^anbeläpoütif Don ber

jelti'amen Xf)eorie leiten laffen, ba^ man bie eigenen ©rjengniffe

bei ber '^^(ulfu^r fcfjroer belaften muffe, ben (Sinfufir^ott anf frembe

SBaaren hingegen nur mäBig anfe^en bürfe, bamit ba§ SSolf bittig

fanfen fönne.

(Srft g-erbinanbä VI. iUJinifter ©nfenaba brachte in ber ßoil^

politif beffere ©runbfö^e ^ur ©eltung. (Sr befreite bie ©etreibe^,

2öein= nnb 33ranntn)einan§fn^r auf fpanifd)en Sd^iffen oon atten

?tbgaben, erlaubte ben Schiffern atter DJationen ben Öetreibeiier=

fe§r jiüifc^en ben fpanifc^en §äfen nnb erfc^roerte bk ©infnfjr

frember SD^nufacturwaaren.

^it ."oebung ber Sobencultnr unb be» Sauernftanbeä nnb bie

33ef5rberung beä (S^etreibe[)anbel«üerfct)rä blieben auc^ unter bem

nädjften Sourbonen, bem trefflidjen 6arl III. (1759—1788j baä ^iel

ber 3tegierung. ®er gro^e 9ieformator dampomane» rief im |)in=

blicf auf ein ®efe|, ba^ ber 9}hnifter ^^ombal in Portugal über

Gultiüirung tüüft liegenben Sauber erlaffen ^atte, anär^)
^
SBie nöt^ig

tüären folc^e @efe|e in Spanien! SBa^rlid), eine fc^Iec^te 2(grar=

oerfaffung fd^abet einer 0?ation me^r, aU SJJiBernten."

^) Eestableciraiento de las fiibricas y comercio espänol. 9)fobrtb 1740.

Sm 9tu§3ug bei 33aumgartcn, ©cf^ic^tc Spanien^ jur ^fit ber fransöftic^en

SRcooIution, 1861, S. 69—74. 58cigl. aud) SBirmtng{)au§, Qmci fpantjc^c

3}Jevcantitiften (©cvönimo be U^tariä unb 53eiiiavbo bc UHoai.

2j Teatro critico, 93b. YIII, Tt§ciu§ 12 „^ic e^vc unb bor mü{^cn beg

?tcferbauet." ^m ?tu§5ug bei 93 au mg arten 90—92.

^) Campomanes. Discurso sobre el fomento de la industria populär,

TOabrib 1774, im 9Iu§jug bei 93aumgarten 157—171, in bcutjc^er Uebcr=

fcßung 1778 in Stuttgart erfcbieuen: „9tb{)anblung oon ber Untcr[tü|ung ber ge-

meinen 3nbu)"tric in Spanien."
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5tuf bie ^öemül^ungen ßampomaneä, ber unter ßarl IIL ^iäfal

be§ 9fiatt)e§ öoii ßaftilien war, fpäter bann 9J?inifter luurbe, i[t e§

^urücEjufü^ren/) tüenn 1765 eine föniglii^e Sßerorbnung erjd^ien,

bie ben inneren @etreibef)anbel für frei erflorte; ttjenn ben ®e=

meinben üon Steuern eingefd)ärft würbe, um §ungergnötf)en öorju^

beugen, öon einer @rnte ^ur anbern SJJaga^ine 5U galten, beren

5ße[tanb ber ©rö^e jeber ©emeinbe angemeffen fein foßte. ^n

mefir aU 5000 ©täbten, ^kdm unb Dörfern beg 9teic^e§ beftanben

je^t biefe ^ofitoä, bie im 9^otf)fa(le ben Sanbleuten aud^ (5aatge=

treibe liefern mußten.

2)ie (^etreibeauäfutjr in§ ?tuälanb, bie 1765 mit gewiffen

©infc^rönfungen, auf (Sampomaneg Setreiben ^in, freigegeben morben

njar, lüurbe 1769 miberrufen, im ^ebruar 1783 aber mieber -^lu

gelaffen.

3n ber oertraulid^en Snftruction, bie (Sari III. 17 SJZonate

üor feinem Xobe nieberfd^rieb, forbert er bie 9J?inifter auf, if)m

S3orfrf)Iäge §u mactien ^ur 33eförberung be^ freien ©etreibeöerfe^rS

unb äur 33efeitigung aller ^rei^tajen unb 5lbgabeu, unter benen

ber ^anbel jur 3^it »od) leibe.

SBiett)of)I ber 3((ferbau in ber ämeiten ^älfte be§ 18. ^ai)X=

^unbert» an ^tuäbe^nung geiuann, unb mand^erlei SSerbefferungen

ber 5((fergerätf)e unb ber 3Serfef)r^mitteI ^u öeräeic^nen finb, fo war

Spanien bo(f) noi^ meit baoon entfernt, ba§ frembe betreibe ent=

beirren ^u fönnen. 6ampomane§ flagt über bie großen Summen,

bie man ?(frifa jä^rlid) für betreibe ^afilen muffe. S)a§ Sanb be=

50g SBei^en au§ ber 93arbarei, öon ben C£anarifct)en Snfeln unb au§

©icilien, Sftoggen unb ©erfte au§ ber Dftfee, im SDurdifd^nitt jöijrlicl^

nac^ ber einen Sf^adirid^t -) für 4 9}^i((ionen 2(}aler, nai^ ber anbern •"')

ttjar bie jä^rlidje Sniportmaffe (Snbe be§ Snf)rt)unbert§ etttja 1 SKiHion

preuBijd^e (Sd)effel.

derartige ©c^ä^ungen fönnen natürlich nur annäfiernb 9ftid)tig=

!eit beanfprud^en.

1) ©0 bcrii^tct bcv Siittcr Don SBouigoino, bev fcd)§ ^a^xc ber franjö^

fifd^cn ®cjanbtid)aft in 9Jiabvib beigegeben mar. (Steife burd) Spanien 1782—1788,

SBb. I, Sena 1789, ©. 318-319).

2) «ßlucrg greifen buvcf) ©panien, t)erau§9egebcn öon ©beling, Seip^ig 1777,

©. 403, bei Erome, euvopag ^robnfte, S^. I, §omburg 1784.

äj 9iofd)cr, Über ft^ornljanbel unb X^cuernngöpolitif, 3. 5(ufl. ©. 35.
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Man §at nadj ben ^of^vegiftern berechnet, ba^ Spanien in

ben vsafiren Don 1756—1773 12 917 601 ganegaä betreibe im

SSert^e don 442 609136 Oieales, gleicf; 115 078 375 granc§ au§

ber 3^renibe erfjalten i)ahe.^)

Um bem 33robmangeI unb ber ^'orntI)enerung, bie im SBinter

1789 auf 1790 im Sanbe in O^olge ber fdjlec^ten (Srnte anöbrad^,

ab^uf)elfen, fu^penbirte bie Ü?egierung aße Qötk unb 5lbgaben bei

ber (Sinfu^r unb je^te felbft Prämien auf ben Smport fremben

@etreibeg. -)

1) Collection des Memoires de la Societe economique de Madrid, 58b. 3,

%i\. 2, <B. 12 bei SBciß, L"Espague depiüs le Regne de Philipp II jiisqu'ä

TAvenement des Bourbous, 93b. II, 1844, ©. 93—94.

^) «ßoütifc^eS Souvnol, Hamburg 1790, (2. 79.

Acta Borussica. ©etrcibe^onbelepolitif. 13



^weites ^aptfer.

Die portugiefifd^e (Betreibelianbelspolitif vom H- ^^s

5um ^8. 3at^rl]unbert.

Portugal befanb ficE) in einem Qf)nlid)en 3"ftanbe lüie Spanien;

flurf) t)ier glitte man fid^ feit Sa^rfjunberten an ben ßonfnm au§=

liinbijdjen öetreibe^ ge»öf)nen muffen, ba ber einfieimifd^e Äornban

ben 33ebarf beö Sanbeg bei Sßeitem nidjt becfte.

S3ereit§ nnter ^önig gerbinanb (1S67—1383) t)ören mir, ha'^

im S3oIfe über ^ornmangel lante klagen erf)oben mnrben ; ba§

®efe| über müftliegenbe Sänbereien (Lei de Sesmaria) üom 26. 3)?ai

1375 üerfud^te eg, i^nen abjufielfenJj (£§ befaf)!, ha"^ alle 33efi^er

i{)re ©rnnbftüde beftellen follten. @tnb fte ba^u au^er ©tanbe, fo

bürfen fie einen Xf)cil ifire» 53efi^eö einem anberen Sanbbaner über=

laffen, ber ba§ l^inb gegen eine öon ber Se^ijrbe feft^nfe^enbe

Abgabe if)ncn ^u beftellen l)at.

2ßer biefen Seftimmungcn innerhalb eine§ gemiffen Zeitraumes

nid)t nad^fommt, üerliert ha§ 9ftcd)t, über fein ©rnnbftücf gu öer=

fügen. (So mirb oon ,^mei beauftragten 9J?ännern ber 9tcgierung

bann einem ^Inberen ^ur 33ebauuug übermiefen, unb bie 5Ibgabe,

bie ber neue (£igentl)ümer ju Iciften l)at, fällt nid)t mcl)r bem alten

Sefi|er ju, fonbern ber Ö)emeinbe, in beren ©emartnng ha^ ®runb=

ftüd liegt.

SDiefeS brafonifdje ®efe^, hü§ mit einigen Slbänberungen aud^

unter ben folgcnben S^önigen in Slraft blieb, tonnte um feiner |)ärte

SSillen nie gan^ ^ur SDurdjfüljrung gelangen, ^n öiel Ungere(f)tig=

feiten barg es in fidi; benn ungerecht lüar eS, einen Sigentl)ümer

rürffidjtSloS feinet Sauber 5U berauben , mcnn er in ^olge angen=

') ed)äfcv, ®cfd)id)tc üon ^sovtiigal. iianiburg 1839. Söb. II, ©. 101.
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bücflicf)er 9?ot^Iage au^er Staube war, biird^ fic^ ober einen ?(nberen

ha§ ßaub jur ^eit bebauen ^u lafjen, nod) unbilliger war e», luenn

bie fpätere ®eje|gebung ben ©runbbefi^er bei ^öerluft feines 33efi|=

tf)um§ jtüang, binnen ^a^re^frift ha^ Sanb ^u befäen, o^ne im

ßinjelnen banac^ ju fragen, luie ber 93oben befcf)affen fei, ober

\va§ fonft für 33erf)ältniffe üorlägen, raäf)renb f)ernac^ bemjenigen,

an ben ha^ nid)t auSgenü^te Sanb aU (£igentf)um überging, eine

grift fon 5 3af)ren gewährt würbe, e^e er e» gn beadern brauchte.

©ine bauernbe 33efferung ber agrarifcfien ^uft^'it^be E)at ha§,

@efe| Don 1375 jebenfallä nic^t bewirft: ^er ^ortugiefe war feiner

ganzen Einlage nad) nirfjt baju gefii)affen, f)inter bem ^^fluge einf)er=

5uget)en. 2Bie ber Spanier im Ä'rieg feine Sieblingäbefc^äftigung

fanb, fo wanbte fid) ber @inn be§ ^ortugiefen met)r unb me^r

bem ©ee^anbel, ber Sc^iffaf)rt unb ben (Sntbecfungareifen gu. ®er

2l(ferbau würbe ^um größten ^§eil bnrd^ unfreie ?Irbeiter betrieben.

Unter Äonig 3ot;ann IL (1481—1495) belogen bie ^^ortngiefen

bebeutenbe 9J?engen betreibe au» itjren (Eroberungen in SDZauretanien

„ju fo wof)lfeiIen greifen, ha^ ha^ portugiefifc^e ©etreibe bamit

ni(i)t gu concurriren oermoc^te." ') ®er ^nqueire betreibe, ber oor

Äönig aiianuel (1495—1521) 20—30 9^eig in Sllemtejo gegolten

§atte, fan! unter feiner 9iegicrung auf 15—20 S^teig ^erab.-)

@in ^af)x, narf)bem in Spanien bie frembe Äorneinfufjr für

jodfrei erflärt worben war, '^) fteüten in Portugal bie ©emeinben

beim Könige ben Eintrag, oon bem betreibe, ha^ non ben unfein

unb au^ ben überfeeifc^en ^efi^ungen m§ Sanb fäme, feine ?tbgabe

mef)r jn forbern (1641). dlux in au^ergewi3f)nlic^en S^ifiren t)atte

bie Sffegierung bigt)er in biefe 5Ibgabenfreif)eit gewilligt; am 25.

SD^ai 1647 aber würbe bie unge^inberte, zollfreie ©etreibeinfn^r auä

jenen Säubern jum ®efe|i erf)oben. hingegen war ber @etreibe=

l^anbel im Innern beä 9ieicf)eg fef)r eingeengt; ©etreibefauf ^um

3wecf be§ SBieberoerfouf^ beburfte ber au5brücflid)en Genehmigung

be§ Äönig».

S;ag ®efe| üom 25. 9)?üi 1647 trug, in ^-ßerbinbung mit bem

SSerbot ber ^oruausfutir ing Slnölanb, baju bei, ben Untergang be§

M @ülic^, ®e)c^ic^tlic^c Saifteüung i)c^ ^gonbcli?, bcv Öcrocvbc unb bc§

3t(ffibauc§. 93b. I. Scno 1830. ©. 252.

^) ®cf)ärcr V, 388.

3) «gl. 6. 188.

13*
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Stcferbaiieg in Portugal gu beficgehi. 3)ie ^nniin^ Sllemtejo Ijatte

^uttjeilen Äornüberfhife. SJ^od) fie fonnte, bei bcn f)oJ)en 3:ran5port=

foften in ^^olge be§ frf)lec§ten ^uftanbcS ber ßanbftra^en, in Siffobon

bie (Soncurren^ be§ in großen SOiaffen einftrömenben, fremben ®e=

treiben nic§t augfjalten. dlad) (Spanien aber luar eg i()r öerboten,

betreibe ab^uje^en.

Um bie Witte bes 18. Sa^rtjnnbertg reirf)te nac^ ber Stngabe

eineä portugiefifdjen (Sc^riftfieller^ ') bie (Srnte in ^ortngal nicfit

für 300000 9}Zenf(f)en mefjr au§, tuäf)renb bie 93eüölferung 2 9J?iflionen

betrug. ®er umfangreiche, fdjled^t cultiüirte ©runbbefi^ ber ®eift=

Iidf)feit, bie SebrücEungen ber großen §erren gegen itjre ^äcf)ter

nnb Untertf)anen, bie 5af)Ireid)en 3(ugrt)anberungen nacf) ben über=

jeeijc^en Sefii^ungen, bie Srägt)eit beö portugiefifdjen Sauern, bie

t)o^en 2of)nforberungen beg ©efinbeg, bie 2lbna^me ber länblic^en

Öeöölfernng, ber SO^angel jeber Düngung be^ Stder^, bie ^o^en

5üiflagen auf bie 93obener3eugniffe, bie 3)?ajorate unb bie SDJefta,

auf bie mir na(^l}er nodj ^u fprec^en fommen, unb mandjeg anbere

()atten biejen 9iuiu beg Slderbaueä f)erbeigefü§rt.

®er gro^e 3}?inifter ^ipombal nafjm fic^ in feinem ^aterlanbe

ber unterbriidten SanbJuirtfjfc^aft an unb fudjte eine Umgeftaltung

ber gongen ©etreibepolitif ^erbeigufü^ren. ®er ^ßerfe^r mit @e=

treibe ^tnifd^en ben einzelnen ^roöin^en würbe freigegeben, bie

Sperren im Tunern be§ 9ieid)eä mürben befeitigt. SDie einf)eimtjc^en

^orn^änbler, bi^^er üon bem Siffaboner 9Jhirfte burd) bie bort

üblidjen Xai-en abgefd^redt, begannen fid) in größerer ^aljl in ber

^auptftabt ein^ufinbeu, nadjbem ber SO^inifter am 21. g-ebruar 1765

äffe SCajen auf Sebenämittel, bie in Siffabon üerfauft mürben, ()atte

aufgeben laffen. 1773 mürben in ben §äfen oon 9IIgarue bie

f)of)en Stbgaben oon betreibe bebeutenb ermäßigt. %U ber 9^at^

üon Siffabon 5>3efd)merbe füf)rte über bie unmäßige ?ln»bet)nung be»

3Beinbaue§, burd) bie bie l^lu^f aat oon Öietreibe immer mel)r ein=

geengt merbe, erging ein ®cfe^ uom 26. öctober 1765: binnen

brei 9Jionatcn foUten au ben Ufern beä Stejo alh DfJebftöde au§=

gerottet, nnb bie (belaube mit Slorn beftetlt merben. 1766 mürbe

ha§ ©efct^ nodj auf meitcrc Ütiebcrnngeu unb Zaubereien auögebe^nt;

bod) fodten alle bie 5Ib^ünge unb ©egenben, mo mau einen mirflic^

guten SSeiu gemönne, oon bem ®efe^ uid)t mit betroffen merben.

1) 93ci ©d)äfcr V, 389.
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^ie 2tb|tc§t be§ 9JJini[terg roax offenbar, Portugal non ber

ait^Iäubifc^en 3"f"^^ unolifiäugig 511 mad^en. ?Iber bieje §(bficf)t lie^

fic^ nur fefjr allmäf)lic^ oerioirflicfjen. 1780 liefen noc§ 416 ©c^iffe

mit betreibe in bie §äfen ein, nnb ber ^eran^geber be§ „@taat§ üon

^ortngal" ergä^It, ba^ ha^ ßanb nnr Vs feinet ,<i?orn§ fclbft geiüinne,

-/;. ans ber Cftfee, an» @ro§britannien, 9?orbamerifa nnb uon ben

2{^oren {)er be^ie^e, üon ben ^(^oren befonber» üiel 3)hi» nnb SBei^en.

SSir oermögen biefe dla(i)xid)i, bie fic^ bei Srome (®uropa§ ^robncte

1784, ®. 85) finbet, nic^t weiter nac^^nprüfen. ®0(fj fie ftimmt

im 5l(Igenieinen überein mit einer ftatiftifc^en Slngabe, bie mir an

anberer ©teile oer^eic^net finben.

dlad) einer XabeUe, nämlirf) in SO^einerä nnb ©pittler, @öttingifc^e§

f)iftorif(f)e§ äj^agajin (Sanb VI. 1790): „Tableau des grains vendus

au grenier public de Lisbonue pendant dix annees cousecutives"

njurben in ben 10 Sauren üon 1778—1787 in Siffabon an fremben

unb einl^eimifd^en betreibe (^erfatlenb in bie Kategorien bie, bie de

Turque, orge, avoine) üerfanft 1013750 9Jfoio§ 27 Süqueirey, i)

im 3Bert^ oon 55 497 737 (Srn^abo^. -) SDaoon inaren 725873 9J^oio§

im SSert^ oon 40281319 ßru^abog frembe ßerealien, 287877 9J?oio§

im 2öert§ oon 15 216418 Srn^abog ftammten au§ 'iportngal nnb

oon ben ^^(^oren. 2)er 3Ser!anf beä fremben betreibe» ftanb alfo

ber Körner^a^I nad) im 9]eri)ältni^ oon 5 : 2, bem ©elbraert^ nad^

im SSerf)äItni^ oon 8 : 3. ®er frembe Smport f(f)iDanfte in biefen

10 Satiren äiuijc^en 20195 SJZoiog (1783) unb 109193 DJJoiol (1786).

(gr ftieg oon 56154 9J?oio§ (1778) unb 67084 a«oio§ (1779) auf

102270 (1780), fanf bann auf 77245 (1781), 46657 (1782) unb

20195 (1783), ftieg bann loieber auf 49334 (1784) unb betrug

1785 105166, 1786 109193, 1787 92 575 9}?oiog.

1) 1 9)foio gleich 60 9tlqudrc§. 218 Siffaboncr ^dquciicg gtcid) 1 ^^ImftcV"'

bomcv Saft g(cic§ 56V2 93cvlincr ®d)cf|cl, 4 ^Hqucivc^ alfo nid)t gonj 1 alten

^Berliner Scl)cffcl. (JRicarb, Ajanbbud; bcv ^auflcutc, II., 75, 179.) 9?ad) 9ZcItcn =

btcd)cr, müni' 9J}ai5= unb ®cn)id}tlfunbc, 20. 3(ufl., 1890, ©. 54.5, toar bcv

Stiqucivc in Siffabon 13841 1, tt)a§ mit ber Slngobc 9tieavbg übevcinftimnit.

-) S)cr ©olberuäabo mv üov bem ^al)x 1722 0,9861 g 5ein=®olb ober

2 mi Ib <ßf. beutfd)ev 9icicf)ämät)vung, nad) bem ^ai)x 1722 0,818 g g-cin-öolb

ober 2 9Rf. 29 ^f. beutfd)cr 9ieic^§mäf)vung. (©octbeer, (SbelmctaUpvobuction

6. 136.)
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S^ofdjcr') lüill rtjiffen, hafi jltiifc^en 1796 unb 1819 in feinem

Saf)re unter 1 9}ä(Iion preii^. ©djeffel in§ Sanb gefommen fei, im

jä^rlicfjen ^urc^fc^nitt für IOV2 SO^Jillionen Xi)akx an SBerttj. 9Jac^

ben SEabeüen, bie ^albi-) mitt^eilt, fdjtüanft ber Smport 1796 6iä

1807 älüifc^en 69311 9J?oio§ (1800) unb 178891 (1804), 186926

(1805). 2)ag ift bie niebrigfte unb bie beiben f)ö(f)ften ^ifft-'i^"-

Sm Uebrigen bemegt fid) ber Smport in biefen 12 ^o^ren gtuifcf^en

84194 unb 159661 9}?oio§. 1808 fommen bann nur 14059 Wloio^

md) Portugal, 1809 unb 1810 74 791 unb 82080, 1811 plötjlic^

366149, 1812 254802, 1813—1815 123530, 90529, 202641.

1) Ucbcr ^ornf)anbcI unb S^cucrung^politü. 3. Sluägabc 1852, ©. 35.

^) „Tableau de la quautite et de la valeur du froment, de la fariiie. du

mais, du seigle et de l'orge Importes dans le royaume par les possessions

portugaises et par les natious etrangeres depuis 1795 bis 1820" im „Essai

statistique sur le Royaume de Portugal" 1822, I., 146.



Die lITajoratc ixnb 5ie 2Hefta.

SBelc^ ein bobenlofer Verfaß ber ?(gricultiu" in Spanien nnb

Portugal, lüeld) ein ©arnieberliegen ber ganzen Sanbtuirt^fc^aft

tüä^renb breier Sii^v^unberte in ^mei öon ber ^Jatnr mit bem frnc^t=

Barften '-öoben gefegneten 9^eic^en! SBir ftimmen bem ?(u»[prud}e

©ugen^eim»^) bei: ®ie 35ergangen^eit feiner anberen enropäifc^en

StRonarc^ie üerÜinbe mit fold) über^eugenber Ä'raft, luie bic ber

jpanifdien, bie nie genng ^n ber)er5igenben Se^ren, 'i)a'\i bie

Sf^egierunggort, bie ftnatlid)en unb bie gefenjdjaftlicf)en ©inric^tnngen

bie Sanbroirt^fd^aft nod^ mächtiger beeinfinffen, aU ben |)anbel unb

bie ^nbnftrie, ja nod) mädjtiger, aU felbft Mma unb ^oben=

befc^affen^eit eg oermögen, bafe jene nid^t in ben öon ber DJatur

am meiften begünftigten, ]onbern in ben am beften regierten Üieic^en

^ur größten 53Iüt^e gebiete, ha^ unter alten ©ei^eln, lueldje bie

5(gricnltnr fjeimjuc^en fönnen, bie einer fc^Iec^ten, unuerftänbigcn

9iegierung bie furdjtbarftc fei. §tnt ben ?tnbau beä Sanbe» E)aben

faft nod; un§eilüo((er aU afleg anbere, uon uu^ bisher berührte, \a

gerabe^n öerf)eerenb eingeiuirtt ^tuei [taatUd)e nnb gefeltfdiaftlidje

(äinridjtungeu, bie für (Spanien unb für Portugal im 16—18. ^a\)X=

l^unbert fenn^eid^nenb finb: bie SO^ijorate unb bie SOJefta.

(Sin fei)r großer SEtjeil be# fpanifdjen ®runb unb 93oben» ge=

f)örte bem ßlerua, war fd)Ied)t angebaut unb bem Staate nid)t

fteuerpflid)tig. @s ttjäre bie 3(ufgabe einer meifen Üxegierung ge=

trefen, tüeuigfteng iia^ nod^ übrig bleibenbe ßanb im öefi^ einer

möglid)ft grof^en >^ü^\ felbft probucireuber unb fteuerpflid)tigcr Sanb=

roirttje 5U. erhalten. ?(bcr bie Sud)t be§ fpanifdjen 5(bel» nad)

^) @cjc^icf)tc bcv Stuftjcbung öcv acibcigcnid)aft im!) ."gövigtcit in (Siivopa

(1861). ©. 38.
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@tiftitng non SO^ajoraten hxad)te e§ ba^in, ha'^ bie ßa^l ber fleinen

bäuerlid^en @igentf)inner, bie bei bei* fie brücfenben, [tetig aint?ad}jen=

ben ©teuerlaft jd^on an unb für fid) faum befte^en konnten, rei^enb

[d^netl abnahm, ba^ fie §of unb ^aitä um ein ©pottgelb an bie

alles auffaugenben SJZajoratStjerren neräufserten.

Überall, lüo an bie ©teile uon 58anernluirtt)f(f)aften ein abelige»

SJJojorat trat, — unb bie (Stiftung öon 9}?ajoraten genjann in

(Spanien eine folofjale ^Verbreitung — jeigte fid^ eine 35erfd)Ie(i)terung

ber Stcferbebanung, eine §(6na()ine ber mit ^orn beftedten ^läc^e.

SflirgeubS fiel bieä greller in bie Stugen, aU auf ben gan^ großen

SOJajoraten.

gaft ganj ?lnbalufien ioar in ben Xagen ^§ilipp§ IT. unter

bie ^er^oge üon Snfantabo, äRebina bi 9iiofeco, ©Scalona unb Dfuna

aufgettjeilt; nod) umfangreid^er alä biefe 9}?ajorate waren bie ber

^er^oge üon 9J?ebina=(5eIi unb 9)?ebina=©ibDnia in ben ^roüinjen

^otebo unb ©ranaba. ®icje ©rauben, bie taufenbe öon "»^päd^tern

unter fid) Ratten, lebten in 3J?abrib unb t)ielten e§ unter i^rer

SBürbe, i^re „«Staaten" — fo n^urben bie großen Sefi^ungen ge-

nannt — jelbft 5U beunrtfjfdjaften, ober auc^ nur il)re Beamten in

ber 2öirtf)fd)aftafüf)rnng ^u controdiren. ®ie golge mar eine

greuäenlofe 3Serwa^rIofuug ber großen Sefi^ungen, ein ootlftänbigeS

S3rac^Iiegen beg frud)tbarften SobenS.

„3ef)n ©tunben laug ritt idj", fdjreibt Sourgoing, ber 1782

big 1788 (Spanien burd^reifte, „bloS burd^ bie Staaten beä ^^^h^Q'

t^umö S[Rebina=©ibonia; fie beftanben in nid^tS, benn in gelbem

unb Xriften. 9Zirgenb§ ein D6ft= ober ^üdjeugarten, nirgenbg ein

©raben, nirgenbä ein ^i^gelftein. ®er gro^e (Sigentpmer fdjien

^ier gleid) bem Söroen ju f^errfdjeu, ber altcS, \va§, fid^ ii)m nät)ern

fönnte, öerfdieudjt. ^ener, tt)ie biefer, fjerrfc^t über ©inöben. Sln=

ftatt menfc^Iidjer SBo^uungen ftie^ ic^ auf 7—8 §eerben Don |)orn=

bie^." Sn ber ^roüinj (Segooia gab e§ einen Sanbftrid) üon

24 9}?eilen im Umfang, ber oößig menfd^enleer lüar. Sn (SeüiüaS

Umgebung luar 1680, ujie ^önig ^arl IL nad^geU-iiefen lüurbe,

nur nod) ber 20. ^^eil be§ Sanbeä behaut, ha§ 1630 in ©ultur

ftaub. ')

ij
SSgl. <5. 192, 9lnm. l unb ®oI)in, 9)JatcvtaHcn füv bie neuere Statiftif

unb ®taatcngefc^id)tc. I, 1777, ©. 434.
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©nbgültig fiub bie 9J?ajorate erft biirrf) bie ®ecrete uom

27. (September 1820 unb oom 19, ^luii 1821 abgejc^afft lüorben.^)

®en 5iueiten ^auptgruiib für bie 33eröbung he§ Üieicfje» bilbet

neben ber ^usbilbung ber SJJajorate bie 9J?e[la.

3n ben ^unbertjä^rigen Ä'ämpfen ^wildjen Gf)ri[ten unb 5}?auren,

bie üon unaufprlidEien S^enuüftungen ber 5(ecfer begleitet umren,

mußten ^aljlreicfje gelber, ha \i)X %inhaü p gefä^rlicfj erfdiieu, in

Sßie^roeiben öerroanbelt toerben. ©rofee Sd^aaren üon Sd^afen

meibeten auf i^nen, nnb, luenn ber (Sinfnll be§ geinbes erfolgte,

fUidjteten fie fid^ mit ben 93efi^ern. Wau madjte bie S3eDbad)tung,

hc[% burdE) biefe pnfigen, unfreiroidigen SBanberungen, bnrdi ben

fteten SSerfifel öon Snft unb 9Zaf)rung ha^ ^^leifc^ fd)macff)aftcr, bie

SSoße ber (Sdjafe beffer Xüiuhc. Unb fo erfiielt fid) bie Sitte ber

tüanbernbeu (Schafe in Spanien unb Portugal, and) nadjbem bie

legten 9JJauren oon ber iberijdjen ^albinfel üertrieben irorben waren.

3af)r für ^saf)r füllten fidj hie
f
üblichen ^rotiin5en, befonber»

(Sftremabura unb 51nbalufien mit ^afidofen ^eerben n^anbernber

@djafe.

3m Sommer roeibeten fie auf ben gra§reid^en 33ergen öon

Seon, S3urg0'5 unb S^olebo ; im §erbft brad^en fie in großen SJiaffen

nad) ben Ufern be^ ©uabiana auf, ido fie bi§ in ben Hpril fjinein

blieben.

®ie 9}?ifd)ung unb 3"fiii""t<^"ti'e^^^J"9 ^s^' Siliere ^um ^uf=

bruc^ nannte man SOJefta; biejer ?flame übertrug fic^ aud) auf baä

oon ben 33efi^ern erworbene Üiec^t, i^re §eerben bei ben regel=

möBigen SBanberungen überall läng» be§ SSege» auf ben gelbern

lueiben ^u laffen. 3""^ Unglüd für Spanien waren feine fämmt=

Iid)en ©rauben — im 16. Siil)rl)unbert audj noc^ ber Slönig felbft

— feine 33ifd)öfe unb Älijfter im i^efi^e oon ungef)euren 9J?erino=

beerben. 3n 9Jeu=SaftiIien jätjlte man im 16. ^a^r^unbert über

6 SÜhlüonen SDieriuoa;-) noc^ im 18. ^afir^unbert gab e§ Sllöfter,

bie über 30000 Sd^afe if)r ©igen nannten.

5UIe Etagen ber Sanbleute unb '*^äd)ter über ben Sd)aben,

ben bie 9.1?erino§ i^rem betreibe jufügten, mußten ba unget)i)rt

öert)a[Ien.

^) ©ugen^cim 68.

2) ©uftaöc b'^^tlaux;, Madrid et les Madril^gnes in ber Revue des deux

Mondes, 1850, S. 104.
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Sm 16. Saf)v^nnbert bilbete fic^ eine ©efellfc^aft großer

§eerbenbeft|er gur gemeinjamen StUöiiul^ung beä 93Ze[tapriüiIegg.

5(u» if)reii 1586 öeröffentlic^ten Statuten erfie^t man, ha'^ aik bie

9J?e[ta angef)enben ^efcf)tt)erben unb klagen öor if)r g^orum gebogen

werben mußten. Sie Sompagnie irar aljo ftetä S^idjter in eigener

Bad)e. ®a ift eg benn fein SSunber, luenn ficfj bie Beamten unb

©d^äfer ber 9Jhfta bie [tärfften Uebergriffe gegen bie Sanbleute

anmaßten, [ie big auf ha§ 33Iut peinigten. ?(n ein unparteii]cf)e§

9?ec^tiprect)en luar nic!^t ^u benfen.

9J?it ber ^roüin^ ©ftremabura fcfjIoB bie 9J?e[ta im 16. 3af)r=

f)unbert einen für immer unauflö§li(f)en Sßertrag, wonad^ fie ftcfi

baä 9iecf)t fid^erte, gegen eine 55ergütung öon 6 9?eale§ für jebc§

Scfjaf ifjre ^eerben tüät)renb bcg ganzen 3Sinterg in ber ^roöin^

tüeiben ju laffen. 3tl§ bie un^eilüoKen Sßirhtngen biefe» 53ertrage§

üon ^ai)x ju ^af)v mei)r ^u STage traten, beftürmten bie ^ädjter

unb ßanbleute ben §of um 53efreiung üon biefer Sanbplage ber

9J?erinog; aber ber ®inf(u^ ber ©rauben unb 93ijc^öfe, bie ber

ßompagnie 2f)eilne^mer roaren, oereitelte jebe, auc^ bie fleinfte

9(enberung be§ befte^enben 3Sert)ältniffeg. (£rft in unferem 3cif)r=

^unbert^) ift bk SOiefta enbgültig beseitigt morbeu, baburcfj, ha'\i

atlen 33efi|eru unb ^^äc^tern öon ßänbereien erlaubt mürbe, it)re

gelber unb SSiefen ^u um^öunen unb gegen alle fremben ©ingriffe,

aud^ gegen bie SSanberfdjafe, gu fd}ü^en. Si§ ^u biefer 3^^^ mußten

bie ßanbleute mit gebunbenen Rauben 5u|et)en, mie bie fre^Iuftigen

35ierfü§ter äffe Saf)re über i^re Sefi^ungen Verfielen; bie urbaren

gelber burc^ ®räben unb Umjäunungeu gegen bie ZtyexQ ^u fd^ü^en,

mar öerboten.

Sie 3^oIgen biefer unfeligen 5tbmeibung beä ^errlic^en ^oben§

üüu (Sftremabura burd^ 9}iiI(tonen öon @d)afen burc^ :5at)r^unberte

linburc^ finb gerabe^u erfd^redenb. (Sftremabura, ^ur 3^^^ ^^^

^ömer unb 9J?auren einer ber frudjtbarften unb reidjften Siftricte

ber ^albinfel, bei gefjiJriger 53ebauung beä ^elbe§ im ©tanbe, f)alb

Spanien mit betreibe jn öerforgen, mufete einen großen jE^eil feinet

(Sigenbebarfeä öom 5(u§Ianbe be^iefjen unb nod) ba^u, bei einer

Seöölferung, bie big auf 184 Stopfe auf bie fpanifdje Üuabratmeile

1) 6. 3uni 1873. ©ugcnf)cim 68.
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gefunden trat. ^) 9^ic^t nur ben ^ornbau rid^tete bie ü)?efta ^u

©runbe, fie trieb aurf) bie SJJenfc^en, ba fie feine llfJafirung me^r

fanben, fc^aarenmei» an» bem Sanbe, fie 0erU)anbeIte bie unglücf=

feiige ^roüin^ in eine (Sinöbe.

(S§ giebt !aum ein 5tt)eite§ 33eifpiel in ber ©efc^ic^te, mo bie

Sanbmirtl^fc^aft mit fo tiartnöcfiger Sßerblenbung ^u ©runbe geridjtet

ttjorben ift mk in Spanien unb Portugal bnrc^ bie DJiefta.

1) Söeife, L'Espagne depiüs le Eegne de Philipp II. 58b. II, 76.





Secbftes Buct^.

(5ctrctbcl]anbcIspoIttif bcr £}an)c

un6 bes Dcutfd^cn (Dvbcns.





Per (Bctrei^ehanbel ^er X^anfe vom \5. bis 511111

®a» frembe betreibe, be[fen Sübeuropa im 16., 17. uub 18.

Saf)r^unbert ^ur 33eriorgung feiner ©iniuo^ner beburfte, empfing

e§, tüie roir fafien, nur gu einem fleinen 2;§eile au^ granfreicf) unb

au» (Snglanb: ®ie ^aupt^ufufjr fam au§ 9?orbofteuropa, au§ bem

balttfc^en 9J?eere.

^ie norbbeutfdjen unb bie poInifc£)en S^ieberungen erzeugten

regelmäßige örnteuberfc^iiffe, bie burd) 33ermtttelung ber ^odänber

bem Süben (guropa^ 5ugefüf)rt lüurben. Qm 16., nodi metjr im

17. unb 18. 3af)r^unbert fpielen bie |)oUänber bie |)erren im

baltifc^en ®etreibef)anbel.

5(6er ber Äornej-port au§ bem Cften ift lueit [rüf)er fdjon

nadjmeisbar aU im 16. ^ii^tljunbert, unb nic^t immer f)at auf ben

©eiüäffern öftlid) öom @unbe bie ?}lagge ber §oüänber ciU bie

ftoljefte gemefjt: 5]om 13.— 15. 3i-if)rl)unbert finb bie etöbte ber

beutfdjen §anfe im ^üleinbefi^ be§ ^anbelg auf ber Cftfee, bie

(^etreibeau5fuf)r ruljt au»)cf)lieBlid) in i^rer §anb, auf eigenen

igcf)iffen liefern fie Äorn nad) all ben Säubern, bie auf ben ^anfiic^en

Import entmeber ftänbig ober bodj in 9totf)ja^ren angemiejen maren.

?llg Sinfufjrlänber für ba§ iüoxn au» bem Cften famen im

13., 14. unb 15. 3ii^rt)unbert bie füblid)en ©egenben (guropa^ noc^

Toenig in ^-öetrac^t; erft üom 16. Qa^r^unbert an merben fie bie

§auptabnel)mer. Ser birecte ©etreibeejport ber ^aufe griff in

feiner SÖIütfie^eit nur fetten über glanbern unb (Jnglanb t)iuau5

nod) Spanien unb nad) Siffabon:') Um bie 9J?itte be» 15. ^a\)x-

') !0?cI)I, ba§ in STonncn ou§ ^atijig nad) Portugal Dcr)d)ifft »ivb, wirb

einmal beim ^o^r 1438 bcjcugt (^iv)cf), ^anbcl§=' unb Ö5ftt)cvbcge)cf)id)tc Tonjigs

1858 S. 84 1.
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^unbertg et^kite (Spanien noc^ jelbft ®etreibeüberfcf)üf|e, bie e§,

ebenfo wie feine ^^eigen, fein Oel nnb feine 3Bo(te, nad) 33rügge

nnb g^Ianbern öerfrac^tete unb gegen feine ^ncfje nmfe^te. SBa§

Italien betrifft, fo f)aben bie SOJeerenge öon Gibraltar ^anfifrfje

^ornfct)iffe, foiueit loir fefjen, nic^t öor 3(n§gang be§ 16. Sa§v=

^unbertä burdjfegelt. 3n bem legten Sn^r^etjnt beö 16. 3at)r^unbert§

aber entmicfelte fi(f) ein Überaul fdjinungöoller nnb geit)innreid)er

Umfa^ beä ©etreibeä Der Dftfee noc^ 9Jorb=, 9JütteI= unb ©üb=

italien. ^)

$5n ber ganzen ölteren 3eitf öom 13.— 15. 3af)r^unbert, fanb

ba§ ©etreibe, ba§ bie beutfdjen Stäbte üerfdjifften, feinen ftarfen

Slbfa^ nicf)t in ©üb=, fonbern in 9Jorb= unb SSeftenropa, in ben

fcanbinaöifc^en 9ieic§en, in ©nglanb, in g^Ianbern, in ^ollanb unb

in ^ronfrei(^.

®ie fcanbinaüifc^en 9fteirf)e, befonberl ©(^loeben unb 9?or=

raegen, entbef)rten ^u Sluggang be§ SOiittelalterl nic^t nur jeber

Snbuftrie unb jebel ©euierbffei^el, fie iraren and) üon ber 9?atur

fo färglid^ aulgeftattet, ha^ fie in ber 9fiegel nur fe^r biirftige

©rnteergebniffe auftt)iefen unb oon ben Ijanfifd^en ©täbten an§ mit

©etreibe, 9}?e(jl nnb SJial^ üerforgt luerben mußten.

®aä arme unb unmirtf)Iic^e S^Jormegen mar üon ben brei

norbifc^en Üteidjen lueitaul am meiften öon ber I)anfifdjen 3"f^^^^

abf)ängig.

®er .f)anbel§üerfef)r ^mifdjen 9formegen unb ben menbifdjen

©täbten, ber fid^ fd)on im 12. 3a^rl)unbert angefponnen, t}atte in

ben 3af)ren üor 1247 einen @to§ erhalten: SDie lübifd^en Sl\ntfleute

beflagten ftd^ über ha^ normegifd)e @tranbred)t, ^önig ^afon be=

fd)ulbigte bie @tabt Sübed, normegifdje Äaufleute in ber Sübeder

33u(^t anägeplünbert ^n ^aben. ®a oerboten bie IJübeder, ha^

irgenbmeld^e ^aufleute 9J?e^I, betreibe unb Wa\^ nad) 9'Jorroegen

führten.

®iefeg 35erbot fonnte ha^ norbifdje 9ieidj nidjt ertragen,

^nngerlnotf) f)errfd)te im Sanbe. 3m SBintcr 1247 auf 1248, —
üU fein 8d)reiben unbeantmortet blieb — , nodjmalg im (Sommer

1248 bat Äönig §afon bie SDeutf(^en einbringlidjft, ben §anbelä=

1) «gl. ©. 142 unb 143.
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oerfef)r nad) feinem 9?eicl^e wieber auf^imel^men; er entfanbte ^auf=

leute mit norbijc^en SSaaren nadj Sübecf, erjucfjte um günftige 5(uf=

na^me unb um @c^u^ für biefelben uub um ©rlaubni^, hü^ feine

^aufleute betreibe, 93?e§I unb SOuiI^ in Sübecf einfaufen bürften.^)

2n§ eric^ t)on S^ormcgen (1280 bi^ 1299) balb und} feinem

S^egierung^antritt fiel) ben Sj::eutfdjen feinbli(^ geigte, i^re (Süter mit

93efc^Iag belegen lie^, ha oerfiängten bie im ü^oftoder £anbfriebeng=

bünbniffe geeinigten ©ceftäbte 1284 einmütf)ig bie ©perre über ba^

Sanb unb Derboten bie 3^a()rt bnrc^ ben Sunb. Sü^balb nrnrbe

StJürmcgen öon einer ^ungerc^notlj fjeimgefudjt.-) ®ie Sage ge=

ftaltete fidj für ha^- fd)on öon ben beutfc^en ©tobten bebrängte

9fteic^ 1284 no(^ befonber^S fritiic^ baburd), ba^ and) @rid) oon

SDänemnrf bem 9\oftoder Sanbfriebensbunbe beitrat unb ben ^auf=

leuten ber raenbifdjen ©täbte oerfprac§, alle StuSfu^r aug feinem

9f?eid)e nac^ 9torluegen ^u f^jerreu, unb ha'^ giüeiten» ^önig 3f?uboIp^

öon §ab^burg fid) Sübed» unb be§ beutfc^en Kaufmannes öon ber

Cftjee gegen Slönig Sridj öon DZorraegen annahm unb ©buarb I.

öon ©nglanb erfud)te, qUid) ben beutfdjen ©tobten aud) bie Korn=

au§fuf)r au^ ©nglanb nad) 9?ormegen ^u unterfagen.'^)

§anfifd}e§ betreibe tuurbe nad) ÜZoriöegen üor ^Hlcm in öer=

arbeiteter gorm aU SOZef)! unb SOZal^ importirt.

^önig @ric^# Sruber unb 9Zac^foIger ^a!on (1299 bi§ 1319)

öerfünbigte am 9. ^^ebruar 1302 eine SSerorbnung über Söfdjung

unb 33crfauf öon SBaaren in 93ergen für 3n= unb 5Xu§Iänber, burd)

bie — beutlid) erfcnnbar — ein ©tiftem öon 3^ö"-iiig^pi^'-"ifc" fii^

ben QSerfauf öon Tlcl)l unb 33rob gefc^affen mürbe. @§ §ei§t l^ier:

^) §anfi)d)c^ Uvtunbcnbucf), bearbeitet öon §ö^Ibaum. I. 1876. 9ir. 356,

366. ajlollnjo, 3)ic älteftcn Iübi)d)en 3oIIvoaen, 1894, ©. 35.

^) Sictric^ Scf}äfer, Tic §anic[täbtc unb Sfönig SSalbcmar ton 3^änc=^

mar!, 1879, ©. 87. 93artt)oIb, ®eid)id}te bor bcutjcfjen öanfe, II, 1854, S. 11.

Sung^an^, Über ©c^u^bünbniffe unb SScIjrfraft ber §ani'e im 13. unb 14. ^aijX'

^unbcrt. (§iftoriid)C 3citid)rift, 13, 321—322.)

3) §ani'iid)e§ Urfnnbenbucft I, 9?r. 953—56. SR. $auli, englanb^ ölteftc

93cjicf)ungen gu Cefterrcid) unb Preußen. („Silber aus '2(It=(£ng(anb", 2. ?(nfl.

1876, ©. 126.) 2übiid)c§ Urtunbenbucf) IT, 18.58, 9ir. 129. i^anjc=9teceffe öon

1256—1430, bearbeitet oon fopp mann, I, 1870. 9kd)träge 32 a, 32 b. SSic

au§ bem .^anfifc^cn Urfunbenbucf) I, 9Jr. 961, 966—67, i^69, 974
ff. ]^cröorget)t,

blieb ©buarb I. jcboc^ (Srid) öon ^Jormegen frcunbfdioftüd) gefinnt.

Acta Borussica. öctreibe^anbelepolitif. 14
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„^enn ba§ ^funb m^i)! 1 SO^arf foftet, fo folleu bie SJZe^Ujänbler

ha§ ä)?aB 511 2 Ceven oerfaufen, iinb um \o üiel t^eiirer ober

ji)of)Ifeiler, aU ha^ 9JZef)I mel^r ober ineniger im greife ift. §Iber

1 ßie^pfunb Srob für 5 Pfennige unb ein Dertug für 1 9}Zarf=

gemic^t 9)?ef)I unb um fo oiel t()eurer ober mof)IfeiIer, ü1^^ baä

9JJe^I meljr ober meniger im greife ift. Stnbert^alb 9Jtarfgemicfjt

Butter für 1 ^f. 95erboten ift, feinet SBeijenmef)! unb SBei^en

äur ^Utg^atjlung gu geBraucf)en. !öom 9}?arfgeiuidjt Tle^l folt ein

9loggenbrüb fünfttjalb Mail entt)altcn jum ^^reife eineä ^fennigg,

aber üon 9toggenfd)rot t)at ha^ 33rob 7 9)?arfgemid^te glei(i)fall»

^um greife eine§ '»Pfennig» 5U eiitf) alten."

2lu§ einem graeiten (Srlaj? .^iJnig §afon§ oom 30, ^uli 1316,

burd^ bcn er bein §anbel bcr ^remben in D^orwegen getuiffe 33e=

fdöränfungen auferlegte, erfie^t man, raie bringenb nottjioenbig bem

norbifd^en Üieidje gerabe bie beutfd^c 9J?e]^Ieinfut)r mar. „(£§ ift

oft t)on nn» gesagt morben", fagt ber Äönig in ber ermähnten

Urfunbe, „ba^ unfern Untert^anen nic^tl 5U faufen unb an§ bem

bentfc^en ßanbe an^^nfü^ren geftattet fei au^er Söicr, Ä'rammaaren

unb anberen Singen, bie nnferem Sanbe menig nü^Iic^ finb, unb

bod) bringen bie ®ent)(^en nid;t^ 3(nbereä ^u un§, aU ö§nlid)e

Singe roie bie oorgenannten, unb rooden fie ha^ allein ang nnferem

Sanbe tjaben, ma§ if)nen fclbft am bienlidjften erfd^eint, unb mir

am menigftcn miffen fönnen, mie ©tocffifd^ unb 93ntter. Sarum
gebieten mir für ©egenmart unb 3iifu"ft, ^'^'^ S'Jiemanb Stocffifd)

unb 'öutter au§ bem Sanbe fc^affen fott, au§er benen allein,

meldte 9Jt\il5, Wd)\ unb anbere fd)mere SBaaren bafür mieber l)er=

füt)ren."

Unter 5l'önig SJJagnug geftaltete fid) ber |)anbel»oerfe^r jmifd^en

S^ormegen unb ben bentfc^en (Stäbtcn ruljiger unb frennblidjer, al§

e§ unter bem gemaltt^atigen unb energifd)en Äönig .^afon Ijatte

ber ^ad fein fijnnen. 3n einer Urfunbe 00m 9. ©eptember 1343

ermäßigte SJJagnng 3U ©nnften ber ©eeftäbte beg Dften^^ unb aller

^aufleute ber beutfdjcn §anfe bcn ^oH auf bie ©infn^r nad) dlox=

megen unb beftätigte bie fämmtlid^en ben ©tobten oon feinen SSor=

gängeru oerlie^enen ^anbellprioilegien. 'an S^U für eingeführte^

©etreibe follte bem Könige cntridjtet mcrbcn, oon jcbem ©d)iff ein

©d^iffgpfnnb betreibe befferer ©orte „excepto flore tritici, quod

tior in Norico nuncupatur." ^n ber Urfunbe oon 1343 merben
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ßübecf, Hamburg, 2öi^mar, Üloftorf, ©traljunb itnb ©reif^iualb aU

©etreibeei-porteure namentlich aiifgefüfjrt. ^

j

@eit beni legten drittel beä 14. 3af)rl)unbert§ unb im 15. '^at]x-

^unbert na|m bcr §anbel ber §anfe naä) S'Zoriüegen einen großen

5(nffc§n)nng.

®er §anpt[i6 biejeä i^nnbel» mar hci§> dontor ^n Q3ergen.

§ier tauidjten bie §anfen 9??e§I, Söier unb dJlal^ gegen f^ijd^e unb

^el^merf ein. 1477 mar nac^ ^urmeijter» Eingabe ju 53ergen ber

Äaufpreig „5 ®tiic£ a}?ef)l (100 ^iirnh) für 10(3 ^ijdje (Stoc!=

fifc^e)."'2) 6000 Saft me% mai^ unb 58ier joden nad^ §oI6erg

bie Stäbte SSi^mar, Ü^oftocf unb ©tralfunb in ben ^a^ren 1568

unb 1569 nac^ 33ergen üerfü^rt §aben. =^) SSi»mar allein fanbte

im ^ai)x 1593 88 Saft, 1601 68 Saft, 1607 über 160 Saft 9J?e^I

nac^ bem beutfc^en CEontor.

9Jad) @(^roeben mtrb bie ^erfc^iffung öon Ü^oggen au» 9?iga

um ha^ Satjr 1320/) oug S^arma um ^a^ 3af)r 1336^) bezeugt.

1350 (7. Quui) üer^ei^t ber Hauptmann öon ^-innlanb, ®er=

!^arb 8ct)tte, im ÜJamen be» ÄiJnig» oon ©c^meben ben 9ieoaIern

SSerfe^i'sfrei^eit mit (Setreibe, SBein, SBad^» unb anberen ^^robucten.®)

1351 nimmt Äönig 9Jhgnu» oon 8d)meben unb 9Jormegen bie

iöürger oon 9iiga für i^ren ^anbel in feinen befonberen ®d;u|.')

Sn bem !2c§u^= unb S^rutjbünbuife, ha§ Sllbrec^t oon @rf)meben

1375 mit bem Drben^meifter oon Siolanb abfrfjlie^t, legt ber ^önig

^) §an|. U.=33. II (1879 >, Div. 15, 284, III (1882-86), Dfr. 13, 2üb.

U.='B- I, 9h-. 621. 5^ic ©tabicn, in bcncn fic^ bcv §anbc(lticrfcf)v ätüt)d)cn 9^ov=

tücgcn unb ben bcuticf)cn ©tobten abfptcU, fönncn ^icr, too c» nur bavauf antommt,

einige 93clcgc für ben ©etrcibcabia^ oon 5)eutic^Ianb nad) SJorrocgen ju liefern,

:iid)t ircitcr Dcrfolgt werben; iä) Uxvod^c bafür auf 93 au mann, Sic ^^anbcll^

priDilcgicn i^übccf? im 13., 14. unb 15. ^i}., ©ijtt., 'iSiff. 1882, unb auf .^arttung,

SiorttJegen unb bie bcutfcf)cn Sccftäbtc bis junt ©d}IuB bc§ 13. ^t)., 1877.

-) ^Beiträge jur @c)d)ic^tc (guropag im 16. ^Q^'-'flun^crt/ lu^ iicn Slrdjiöcn

ber §anjcftäbte, 1843, ©. 49, 53.

^) ^otbevg, 93cid)rcibung bcr bcrüf)mtcn fiaupt» unb £tanbcl§ftabt Sergen,

%i). II, 1759, @. 80,81.

*) 2io=, eft- unb fturlänbiid)c§ Urfunbcnbuc^, II (1855), 9h-. 677.

^) §). U.=33. II, 9h-. 587.

«) §f. U.=S. III, 9ir. 170; Dgl. and) i'inlänb. U.=33. II, 9fr. 901, 902,

910-920.

') §f. U.=93. III, 9h. 190.

14*
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SSertf) borouf, bo^ feine Seute, 5ßoigte, Untert^anen unb SImtleute

in Siülonb Üioggen auffaufen unb QU§fü(;ren bürftcn. ®en Siö=^

länbern joöe in ©c^meben ha^ ®Ieic§e erlaubt fein. ^)

Sn bem §ungerjnf)r 1389 wollte ber ^i3nig oon ©cfjmeben

in ^reu^en ©etreibe faufen, hod) erlangte bcr Gommiffionair be§

ßönigg üon bem §od)mei[ter [tatt ber geiüünfdjten 30 Saft nur

8 Saft, ba im Drbcnöftaat felbft 5^^euerung fjerrfc^te. ^)

5(I§ ber ®an5iger 9flatf)mann ^ermann Don §alle 1395 unb

1396 äufammen mit anberen ^anfifc^en Kapitänen @tO(f()oIm al§

^riebenäunterpfanb befe^t t)ielt, fonnte er fic^ nid^t genug t^un in

klagen über bie ^ürftigfeit be§ 3(cferbaue» unb bcä Soben« in

8(f)Weben. S'iic^t nur 33robforn, 3)Jal5 unb ©alj mufete er aug ber

§eimatf) für feine (SiJibner be^ie^en, aucf) ^^iebeln, Änoblauc^,

^eterfilienmur^el, eine Saft Stepfei unb S3irnen begefirte er; „benn

beren f)ier dlidjt^ ift." ,,2öir !önnen l^ier", fdfireibt er ein anbereö Wlal

nad) §aufe, ^^gu feinen Drüben fommen." ^ür bie 93rauerei, bie

er, oul 9}ZangeI an einer inlänbifdjen Brauerei, für feine 9J?ann=

f Gräften anzulegen fid) oeranla^t fa^, mußten aud; ade ^^'^Ijaten,

STric^ter unb „3open" (©d^öpfgefäf^e) auä ©an^ig ^erbeigefd^afft

luerben; im Sanbe roaren biefe SJJaterialien nid^t gu faufen.^)

®er 5(ugfuf)r öon ©etreibe au§ ^^u^ig nac^ ©darneben mirb

für ha% 14. unb 15. ^a^r^unbert in ^al^Ireidjen (Specififationcn

oon ©djiffslabungen, bie im ^an^iger %xd)i\) oorliegen, gebadet.

2)er preufeifc^e 9?oggen mar in «Sd^meben befonberä beliebt, dlod)

im 18. 3at)r^unbert mürbe ber in ^reu^en gemonnene Sf^oggen in

ber Sf^egel nad^ ®d)mcben, üon ^an^ig unb Slönig^bevg an§, ner=

frad^tet, mätjrenb ber fd^merere polnifdie 9toggen nad^ ^oHanb ging.

®a§ britte ber norbifdjen 9^eid^e, 2)äncmarf, mar in befferem

9(nbau, aU Sc^raeben unb 9Zormcgen. .^ier mürben in günftigen

3af)ren nid)t feiten Ueberfd^üffe erhielt unb auf tjanfifdjen, fpäter

aud) auf bänifdjen ©c^iffen nad^ SBeftcuropa üerfradjtct. 9?eben

bem ©fport öon tSerealien fpielt aber and) ber Import eine 9ioI(e.

1) SM. U.=5B. III (1857), 9h-. 1099, Dicgcft 9h-. 1303. ©ticba, SReüoIcr

3üübüc^ci- unb ^Quittungen (^anfifc^c @efd)id}t§qucllcn V), 1887, ©. CIL

-) !öricf bc§ §o^nici[tcr§ ßonrob ^öönci-" "^ ©äabcl §f(pbc, bei 33 o igt,

Öcfc^. ^reufecng, V (1832), ®. 523—524.

ä) ^irfcf), §anbel§= unb ®crtjerb»geid)ic^tc ©anjig?, 1.50—152.
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^öntg Sf)ri[top^ I. (1440 6i§ 1449) fanbte roäfirenb feiner üiegierung

eigene Schiffe nad) Sandig unb faufte bort burc^ feinen Sieger

1440 30 Saft 9}Ze§I unb ilupfer, 1443 60 Saft |)afer unb 60 Saft

%nd) nad) Üiu^Ianb lüurbe §anfifc^e§ (SJetreibe importirt,

„öiedeic^t nic^t regelmäßig." „®oc^ njiffen tt)ir, ba^ im Sa^re 1231,

aU eine fc^recflicfje §unger^not§ tüüt^ete, 9?oii)gorob nur burc^ bie

^prn^ufu^r beutfc^er ^aufteute gerettet iinirbe." -)

95on ben raefteuropäifc^en Säubern, mit benen ber beutfd^e

Stäbtebunb im öanbel^joerfe^r ftanb, mirb für ©nglanb fcfjon im

13. 3a^rt)unbert be^ öftern ein ©etreibeimport au5 bem beutfrfjen

Often bezeugt, fo in bem X^euerunggja^r 1257 biä 1258. 1262

(23. 9)ki) oergleic^t ficf) Sodann öon SJ^eftmebe, Bürger ju 9^ofto(f,

öor bem 9^at^e bafelbft loegen eine» Äornljanbel» mit ben (Sng=

länbern 2Bilt)elm ^reft unb Stbam @d)et^. ^)

Sm Suni 1282 erhielten bie in Sonbou ireilenben |)anfen

bie ^Sergünftigung, ba§ üon if)nen eingeführte ßorn — fall» uid^t

Äöuig ober SOiagiftrat burd^ ungen)i)f)nlic^e Umftänbe fid^ ge^njungen

fäf)en, einen fc^Ieunigen 35erfauf ^u gebieten — fortan 40 Xage

lang in ben @aftt)öfen unb ^ornboben Der ©tabt auf^ufpeic^ern,

ef)e fie fic^ beffen ^u entäußern 6rau(i)ten. *)

^a§ ^rinileg oon 1282 mar für ben beutfc^en Kaufmann

eine wichtige (Srrungenfc^aft. 3n bem ?(ugeublicf, rao i^m bie STuf»

fpeic^erung, unb ba^ 5lbwarten günftiger Gonjunctureu gugeftanben

ujurbe, üermo(f)te er für fein betreibe loeit beffere ^^reife beim SSer*

fauf 5U er5ielen.

Söä^renb bie fd^ledjt angebauten nörblictjen ^rotjin^en (£ng=

lanbä fef)r ^äufig be» ^ornimport» bebnrften,^) brachten bie füb=

ticken, bem ^eftlanb gegenüber liegenben ©raffdjaften Srnteüber=

1) §irjc^, 150.

2) 93ucf, Ter bcutfc^c §anbcl in S'Jorogovob bi§ äuv SOiittc bog 14. ^a^r^

i)unbcrt§. $ctcv#buig, 1895, S. 89.

3) 3Jiecffcnbuvgiid)C§ U.:93. II (ISGi), 5«r. 953.

*) §1". U.'93. I, 3lx. 902.

•^) 9?gl. aud) ^oppmann, Tic pvcuBi)cf)'engIii(^en 33cätc^ungcn 1375 bt»

1408 (©an). ®e)c^.»SIättcv, 3a()rgang 1883), <B. 114.
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fd^üffe, bie [ie im 13. iinb 14. Sa^r^unbert nacf) g^Icinbern, Trabant,

§ot(anb, 3^ran!reid) ') ober aud) nacf) SJorbenglanb abfegten.

®ie großen -prioilegien, bie (Sbuarb I. in ber carta mercatoria

öom Sö^i'e 1303 ben fremben Äaufteuten eingeräumt f)Qtte, -) nnb

ha^ au§erorbentIicf)e llebergetuid^t ber Ijanfifd^en 9?^eberei über ber

einfjeimiftfjen, beibeS üernrfadjte, ha^ bie S^erfrad^tnng beg britifdjen

©etreibeä in ber Ütegel burdj beutfdje ©rfjiffe erfolgte; mie benn

überl^anpt bie §anfen im 14. 3af}vf)nnbert faft ben ganzen an»=

mörtigen |)anbel ber Snfel bef)errfif)ten nnb vermittelten, mälirenb

im 13. Sö^t'^nnbert bie ßombarben anf bem englifcfjen 9J?arfte ben

er[ten ^Ia| bef)auptet Ratten.

1308 Importiren fjtimbnrgifd^e ^aufleute SBeigen im 2öertf}e

öon 40 l nnb betreibe im SBert^e öon 24 X nad; ben englijc^en

|)Qfen ß^nn nnb Sutmoutl^.

1249 (16. SUJni) befiet)U ^önig ^einridj IIL ben 33aittif^3 oon

£l)nn, tro| be§ 35erbot» ber ®etreibean§[nl)r bie mit betreibe be=

labenen ©djiffe ©imong üon ©taüoren nnb feiner ©enoffen, ber

^auflente an« ^entfc^Ianb, für bieSmal au§Ianfen jn laffen. 1303

mirb ein ^ornegport nn§ 93ofton bezeugt, 1308 eine 3(ngfnl^r oon

270 Cnarter ^orn, 18 Ouarter aJinlj, 190 Quarter @rbfen nnb

9 Quarter SSeigen au§ Sl'ingfton upon §ntt. ®ic ^erfd)iffung cr=

folgte burd^ ©eutfc^e an^ ^ortmunb, 9}?ünfter nnb anberen ©täbten. ^)

1343 (15. Suni) ettfjeilt ©buarb III. SSefebl, 40 Walta ®e=

treibe, bie in bem englifdjcn ^afen 9?emcaftle für (S^elbern gelaben

nnb oon !önigUd)en Beamten fonfi^cirt tnorben maren, freizugeben.

®ie ^ßerfenber finb |)einrid) ©pefe nnb ^anneün ©ubermann, alfo

^mei bentfdje taufleute.*)

5(n ber §anb ber fef)r bürftigen ftatiftifc^en ?tngaben, bie

über englifd^e SBaarenein= nnb S(u§ful^r im 14. nnb 15. Söf)rl)unbert

un§ üorliegen, U\f,t fic^ nid^t cntfd)eiben, ob, qnantitatiö gemeffcn,

ber ©etreibcimport ben ©yport ober ber ©etreibeejport ben Smport

1) S8gT. ©. 72, 76
ff.

2) SBgt. ©. 72.

3) f)anfca!tcn au§ ©nglanb 1275—1412, bearbeitet üon Sfart ^itnäc

(.t>anfifc^c ®cfd)id)t§qucacn VI) 1891. lUfunbrn 5«r. 369, 370, 373. ^anfifc^cä

Urfunbcnbud) I, 3lx. 374.

*) „Ucbcr ben :^anftidi'englifd)cn .s^anbel im 14. ^al^il). unter ©buarb III.",

Stn^ang jum .S^anfifdjcn Uifunbenbud) II, S. 336 ff. Tu. 77.
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überwogen §a6e, ob mit anberen SBorten ha^ mittelalterlidEje (Sng=

lanb me^r ben Äorneinfii^rlänbern ober me^r ben Äornaugfut)r=

länbern su^i^ä^Ien fei.

3n ^eroorragenbem d^la^e ein fornei'portirenbeä Sanb wirb

©nglanb mit bem Qa^re 1689, mit bem Srla^ beä i^ornan§fuf)r=

prämicnge]e|e» 3SiI{)elm» IIL^) ^n ber ganzen ^eit öor^er jpielt,

Jrie ic^ meine, ber ©etreibe^anbel toeber aU 3mport= noc^ aU

(Sjportfjanbel auf bem britifd^en ^nfelreic^ eine ^oik erften SfJange».

Ser §auptau5fuf)rartifel be^S mittelaltcrlidjen Snglanb^ ift nic^t

©etreibe, fonbern ^ode unb Seber, ber ^nnpteinfutjrartifel miebernm

nic^t betreibe, fonbern 9if)einmein nnb §0(5 jeber 9lrt, befonberS

ha§ fogenannte 33ogen= ober (Siben^ol^, unentbet)rlidj ^nr 9(n=

fertigung ber 5frmbrüfte, ber nationalen 3Baffe be§ Sanbe^.

Giraten Reiten bea 9}?ifeiriac^fe§ ein, fo xvnxhe bie ^orn^ufu^r

au» bem Often oon ben ©nglcinbern aderbing» ftarf beget)rt unb

gefiJrbert.

1389 befiel bie ganzen baltifcfjen Sänber eine fo brüdenbe

jüngeren Ott), ba^ ber merfunirbige %a[i fid) ereignete: ^on (£ng=

lanb an§ lunrbe mit ^orn nad) ber Dftfee t)in fpecnlirt. 3^^^^

englifdje Äaufteute, bie fdjon oor^er in |)anbel^3be5iet)nngen 5U

^reu^en unb 2)anäig geftanben Ratten, ermirüen fid) oon Äi3nig

9iic^arb IL bie ©rlaubuiB, 1000 Quarter (betreibe unb 1000 Üuarter

Ü)ial5 im 9ieid)e auäufanfen unb oon Öofton nad) SBi^mar im Oft=

lanb ober einem anberen befreunbeten Sanbe au^äufütjren.-) ^^(uc^

in ©anjig, ba§ bod) fonft al^ S^ornfammer be» Cften» galt unb

ftarfen (Setreibeej;port nac^ Sßefteuropa trieb, fam in biefem ^atjre

ein britifc^eä ©cljiff, mit SBei^en an 53orb, oor Stnfer; ein fd^ier

unerf)ürte» Sreigni^: „desglicli vor ny was gehört*', feinreibt ber

Sandiger (5t)ronift.-')

@oiueit id) fe^e, ift ha^ ^üi)X 1389 aber i)a§ einzige, luo

englif^e^ betreibe nad) bem Dften abgefegt luorben ift. ^a§

®ebräud)Iid^e mar, ha'^ umgefe^rt mit oftlänbifc^em ^orn nad)

©nglanb fpeculirt mürbe. ©leid) in ben näd)ftfoIgenben Saferen

ergab fic^ ben beutfc^en Äaufleuten eine (Selegent)eit ^ier^u.

1) SBgl. 6. 102 ff.

2) ^ungc, Uifiinbc 9h-. 257.

•') Scriptores remm Prnssicarum
, öcvait^flcgcbcn uon .söirfcf), Joppen,

Stvc^Ifc, III, 1886, S. 158.
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1390 itnb 1391 raurbe ha§ Snfelreid^ öon einer jcf)recflic^en

ST^eiierung ^eimgeju(f)t. ®er ''^rei§ be§ ©d^effelä ^orn ftietj an

einigen Orten ouf 23 d. ®ie Firmen nährten fid^ öon Db[t unb

9?üffen; anftetfenbe Slranffjeiten griffen um fic^. ®er ^ufforberung

^önig ^id^arby, betreibe nac^ Snglanb frei üon 3^0 unb Slbgabe

einäufü^ren, folgten üiele ^anfifcfie S!aufleute auä ^reu^eu, SDort=

munb, §amburg unb anberen ©tobten.

9}?e^r.Ql§ 300 Schiffe, tnuiptfäc^Iid) an§ (gnglanb, follen 1392

in ben ©an^igcr §afen eingelaufen fein, um betreibe ^u fonfen.-)

@in dJli^tDa^^ in ©nglanb, ber mit einer ©perre in ben

bültifrfjen Säubern, befonberg in ^ren|en, ^ufammentraf, bracf)te im

9fiei(f)e leicfjt Unruhen Ijeroor unb bereitete bie ernftlidjfte ^er=

legen^eit.

2)ie grieben§üer()anbhingen, bie nad^ langen §aubel§ftreitig=

feiten jmifc^cu ©uglanb unb ^reu^en öom ^a^x 1405 an geführt

mürben, ^ogcn ftc^ aufserorbentlid) in bie Sänge burd) bie llnnac^=

giebigfeit ber (Sngläuber, bie fic^ einbilbeten, ^ren^en fijnne (Sng=

lanb commercied gar nidjt entbehren. ^) ®a fam ha§ SOli^mad^^^

jaf)r 1408, unb auf bem Snfclreidj Ijerrfdjte grofee 3:f)enerung. @o=

fort gogen bie ©ngtänber bei ben SSer^anblungeu befi^eibenere ©eiten

auf, um ber torn^nfufjr au» bem Oftcn nic^t üerluftig ^u getreu.

SDer am 4. 'J)ecember 1409 in Sonbon abgefd^Ioffene g^rieben^oer-

trag fiel für ^reufien entfd)ieben günftig aug.

1) ^unje, Ur!unbc 9h-. 265— 267. 3f{oger§, History of Agriculture and

Prices in England I, 1866, ©. 216, 235.

^) 5)icfe 9tad)vicf)t entstammt bcv ©onsigev ef)vonif üon §an§ ©patt, fol. 110 b,

ücvgl. ^ivfd), '3)an,^igcr §ant)cl§gc)d). <S. 39. ©ic ift ungcjäftltc Male nad^gc^

fd)ricbcn trorbcn, audj üon ben neueren ^^anfifdien §iftoriffi-"" ^tetvic^ ©d)äfer,

^oppmann u. 91. 5)ie §öf)e ber ?Ingabe „mef)r al§ 300 ©^iffe" (!) mufe jebod)

93eben!en gegen t^re 9f{id)tig!ett n)ad}rufen. 9Uid) i[t (§ nic^t unlnal^rfi^einltd^, wie

fcE)on Keutgen, '3)te Söeäiel^ungcn ber fQa\\]( ju (Snglanb im legten drittel be§

14. Sal}rt)unbert§, ®. 71 aninertt, ba'^ ber 6f)ronift fid) in ber Zeitangabe geirrt

tiabe unb ba§ '^aljx 1390 ober 1391 meine, nic^t ba§ Sat)r 1392, mo in (Snglanb

feine 2;f)cucrung I)errfc^te, öiclme^r ber SBeiäen billiger mar, al§ feit 300 Sö^ii-'n

(SRogcia, I, 216). 1393 petitionirten bie gemeinen öon ©nglanb beim Könige

gegen "öa^ f)errjc]^enbe 9lu#fuiE)rüerbDt; [ie jeien gonötf^igt, i^re f^i-'ü^te ju fo idoI)I=

feilen greifen ju »erfdilcubern, bo^ jie oufeer Staube, i^re Dienten unb ®runblaftcn

au entridnen. (SSgl. @. 76.)

3) aKelbung bc§ ®anäiger ©enbeboten, 3(rnoIb ^ed)t nad) SS)anäig, 28. 5(ugu[t

1407, bei ^irfd) ©. 103.
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5Xucl^ in ber erften §älfte be» 15. Saf)r^unbert§ prt man
t)on bebeutenben ©etrcibcmengen, bie üon ben baltifd^cn lüften f)er

nac^ bem Snjelreid^ abgefegt mürben, 5umal ha bie ©an^iger nnb

bie ^^reife in ©nglanb er^eblic^ üariirten. 1438 foftete in Gängig

bie Saft SBei^en 36 maxf, in ©nglanb mar fie um 76 Wart 12 Sc.

5U nerfaufen. Qm SSinter 1441 fauftcn bie (Snglänber in Sandig

1100 Saft betreibe im 2öertf)e oon 5500 £.

5(6er tro| biefer geitmeilig ftarfcn ^ufnf)ren unb 5(n!äufe im

^Uslanb fann man nid^t jagen, ba'^ (Snglanb im 14. nnb befonber^

im 15. Sa^r^unbert aud^ nur entfernt in bem Wla^e auf bie ^anfifctje

Äorn5ufu§r angemiefen mar, mie etma (Spanien im 17. nnb 18. Sa^v=

l^unbert auf bie ^ollänbifc^e. 3m allgemeinen becEte fidf) auf ber

Snfel ber einfjeimifdje 23ebarf mit bem ^ornertrag.^)

9(Is im Stugnft 1386 in ben Reiten ber 3^einb](f)aft ^roifc^en

(Suglanb unb ^^reu^en ber ^podjmeifter beä beutfclien Drben» bei

SanbesUermeiiuug unb (Sin^ie^ung ber ©üter bie 5(uÄfu^r gemiffer

SBaaren unterfagte, bie fjauptfäd^Iid^ üon ben (Snglänbern begefjrt

mürben, ba merben Sßei^en nnb 9^oggen barunter nict)t genannt,

mof)I aber 5lfcfje, ^ecfj, S^eer, 9J^iften, ^narrfjol^, SBagenfctjof^,

Äoggenbort unb (Sibenfiolg: ein 53emei§ bafür, ba^ bie ^o\^= unb

SBalbmoaren be§ Oftenä bem Königreiche bamalg unentbehrlicher

tuartn aU bie Gercalien beg Dften§. -)

betreibe fe§It unter ben 33aaren, bie laut bem „33üd[jleiu oon

©nglilc^er Staat§flugf)eit" oom ^üt)X 1436 bie ^^renfeen unb Öfter=

linge nad^ (Snglanb ^u bringen pflegen.-^) Sn ben Sauren 1490

^) Sn ieittcm trcfflitfii'n 5Iufia^ „'3)aä crftc 3a'^rt)unbcrt bcv bcutfc^cn <Qanfc

in englanb" (öanf. ®cid).=58rättcr 1891, 6. 138), mti)txlt mir Sf . t it ii j c bod) ju

füf)n, racnn er »on bem mittefalterliii)cn önglanb bc^ain^tct: „Tic 33coö[tcrung»=

ja:^! ber Snfcl cntfprac^ bei einer guten ßnite gerabe bem Äornertrog bes bcftetlten

Sanbe§." SSir ftnb Weber über bie 93eüö(ferung§5at)I nod) über bie ©rntcerträge

@nglanb§ im 14. 3a:^rt)unbcrt augreic^enb fidler unterrichtet.

^) SSoigt, @c\ä). ^ßreu^cng, V, 1832, ©. 525; ipanfe^SReceffe, f)erau§gegeben

Bon ^oppmann, II, 3lx. 329. 3lad) einem ©d)rciben ber ^rcuBijc^en ©täbtc an

Rampen, 21. Januar 1388, bas in ben .^anic^Sieccii'cn mitgctf)cilt mirb (III, 3h. 486),

i[t aüerbings bie ©etreibeausfubr nad) (Snglanb, bie man 1386 offen gelaffen,

nad)trägHd) bod) noc^ ücrbotcn tnorben. ler SScrtrag oom 21. Sluguft 1388 ftcütc

ben freien Silerfe^r mit oQen SCaaren jmifc^en Snglanb unb ^rcufeen miebcr ^cr.

(§.=9t. III, mx. 406.)

^) Tlie Libell of EnglisLe Policye, 1436. Jcft unb metrijd)c Ueberie^^ung Uon

§er^bcrg, mit einer gcfd)ii^tl. Einleitung oon SR. ^I^auli, 1878, ©. 76—77.
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big 1492 füf)rt ©an^ig über @ee nii§: 9513, 5 645, 10 259 Snft

S^oggen. SDiefe» ©etrcibe irirb, foiDeit irir ben S3eftimmungäort

!ennen, nac^ §oIlanb, ^lanberu, ©c^ottlonb, g^ronfreid^, (Sfanbiua=

Dien unb ben au ber 9?orb= unb Dftfee gelegenen §anfeftäbten

üerfd)ifft. dtad) ©nglanb gef)t nid^t ein ©d^effel.^)

SSon einer regelmäßigen, [idj ^a^r für Sci^r tt)ieberf)oIenben

SSerforgung bcg 6ritifc£)en 9)?arfte§ mit ßerealien au§ bem C[ten

fann für ha^ 15. 3af)r^unbert fd^on barum feine Ü?ebe fein, lüeil

feit bem Saf)V 1393, nod) mcf)r feit bem ^a^x 1425, in (Snglanb

bie 5lugfnf)r ein^eimifd^en ©etreibeg ftarf geförbert nnb begünftigt

njurbe, 1463 bie ba^ Parlament bef)errf(^enben Slgrarier für gemiffe

gätte fogar ein ©infn^röerbot au^Iänbifcfjen ®etreibe§ bnrrfjfe^ten.-)

©an^ aufgeljört aber ^at ber t)anfifd)e Smport nadj bem Snfel=

reid) lueber in ber ^weiten ^älfte be^ 15. Sa^rljunbert^, nod) aud^

im 16. Sa^r^nnbert.

2öir begegnen 1486 ber ßlage ber ©efanbten beg Kaufmann»

äu ßonbon beim ^anfetag ^n Sübed, bafs ber 9)ial)or üon Sonbon

if)nen für i^r ^orn, i^ren Sßein unb anbere SBaaren beim 35erfauf

ben ^rei§ fe^e.-'')

Um ber grof^en ^J^l^enernng ab^ufielfen, bie 1527 ©nglanb be=

fiel, ließen bie bentfdjen ^anfleute be§ @taf)U)of» in Öonbon mehrere

@d)iff§Iabungen betreibe in bem ermähnten ^a^x an§ '3)äuemar!,

Hamburg unb Bremen nad^ ©nglanb fommen.^)

5(ußer nac^ (Sngtaub mirb and) nad) ©d)ottIanb unb D^orb-

franfreid) im 14. unb 15. Sfl^rf)unbert einer 3(ngfu§r üon betreibe

bnrd) ()anfi]d)e @d)iffe mieberf)otent(id) gebad)t.

^od) bemegte fid^ biefer ^erfe()r, luie e§ fd)eint, in nic^t [er)r

umfangreichen S3af)nen, unb er litt, maä (5d)ottIanb betrifft, burd)

bie (Snglänber ©c^aben. 9J?it ben ©d)otten faft anbanernb oer=

feinbet, fd^nitten fie i§nen oft bie 3^if"^^" ^^ """^ faperten rüd=

fid)täIo§ bie fremben ©d^iffe, bie nad) ©d^ottlanb fahren modten.

1) iiauffcr, TanjtgS ®c!)iff§^ unb 2Baarcnücr!c:^r am ®nbc bei 15. ^I^.

(3ctti(^r. be§ SBcftpvcuBil^cn @cjd^ic^t^öcroin§ 1894.)

2) gSgl. ©. 76—79.

3) §anic=$Reccffc, I)erau§gcgcbcn oon T. ©c^nfcv, II, 9h-. 26, Slbfati 18.

*) «gl. S. 81.
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Sine [tarfe ©etreibeftotte — man fc^ä^te ben SBert^ ber

2abitUL3 auf 8000 ^:|?fitnb glämilc^ {etwa 192 000 X^aUx) — jcgelte

1450 bie ©eine ^inanf. Unter ben @rf)iffen Befanben fic^ tiiel

®an5i9er.^) 3]on ben 8(^iffen, bie 1490 ben ^an^iger §afen

oerlie^en, um nad) ber Saie-) ju fafjren, ift nur bei einem <Sd)iff

bie Sabung angegeben. Sie be[tef)t au» 70 Saft 9^oggeu unb

7 Saft 2t]c^e.=^j

!:8on ie^r großer 33ebeutung mar ber Äorn^anbel ber beutirfjeu

§anfe nac^ glanbern, 53rabant unb §o(Ianb.

®ie füblic^en 92ieberlanbe galten oom 13. big 16. SQf)i"^unbert

aU ber SOättelpunft bei europäifdjen |)anbel§; in S3rügge, fpätert)in

in ^(ntiuerpeu, trafen fid) bie ^anfeaten mit ben Italienern, Spaniern,

^ortugiefen, gran^ofen unb (Snglänbern unb taufc^ten bie ^robucte

be» 9torbenl mit ben SSaaren aus, bie ber 8üben unb ber SBeften

Suropa» bem 33ebürfni^ ber S^ölfer barbot. Sie flanbrifrfj^brabün=

tifi^en @täbte 33rügge, 5)peren, ^|?opering^e, ^ortrt)f, ®ent, Cube=

naarben, Senbermonbe, 93?ed)eln, Söiocn, Trüffel glänzten burd) eine

öu^erft blü^enbe Sni^uftrie, mäf)renb ber 5(nbau yon Gerealien bei

SSeitem nic^t bem ftarfen ^erbraudj in ben bidjtbeoijlferten Sanben

genügte. ®a§ oben ertüä^nte „Süc^Ieiu non Snglifd)er Staatgflug=

^eit" üom ^a^x 1436 fagt üon glanbern:

„Senn fic^erlid^, bie» fleine ßänbdjen Q^Ianbern"

„3ft boc^ ein 3tapelpla| nur für bie 5Inbern,"

„Sa, rt)a» an 5^orn unb @aat ha^ Sanb erzeugt,"

„0Jodj nic^t 5um 53rob für einen SO^onat reicht."

Sag betreibe, beffen ^lanbern jum Untert)alt feiner Sin=

tt)0§ner beburfte, fam alterwärta ^er über See unb über Saub, oug

Spanien, Portugal, g^ranfreid), Snglanb,^) befonberg aber au^ ber

Cftfee.

Spanien unb 'Portugal, bie oon ber 9Jätte be» 16. ^a^x=

()unbertg an in fteigenbem SJJa^e auf bie 5ßerforgung mit Serealien

oon aulroärtg ^er angemiefen maren unb felbft nic^t mef)r genügenb

') öiric^, ©. 96.

-) ®ic 93aic be 53ourgncuf in granfvcic^ , bcfanutitcf) btc Stelle, reo ba§

JDcrtfjDoIIc 'ÖQicnjals, ein ipauptimportartifel für ben beutjc^en Cftcn, geroonncn rourbe.

3) Sauffcv, S. 34.

*) W- ä- S- ©• '2.
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^orn erzeugten, ^aben im 14. unb 15. Sa^r^unbert nod^ fjciuftg

betreibe nac§ glanbern ejportirt.^)

Sn 3^ran!reic^ tuar e§ oornepiIidE) bie ^roüin^ 9Jormanbie,

bie betreibe ^ur S(u§fu§r übrig ^atte. 2ßir begegnen im Saf)re 1202

einem ©rfjteiben ^önig Sof)ann§ üon @nglanb an 9^abnlf Xaiffon,

(Senejd;al[ ber S^ormanbie. 2)er Ä'önig benadjric^tigt ben ©enejc^all,

er f)abe ben S3ürgern üon SldEien, benen er megen if)rer gnten ^ienfte

5U ®an!e üerpflid^tet jei, erlaubt, gegen Seiftung ber rerfjten unb

fd^ulbigen ©eroofin^eiten betreibe mib Seben^mittel in ber 93aIIei

9ftabulf§ anäufaufen unb 5U üerfc^iffen.^)

1225 i[t ein ©djiff, ha^ 93ürgern üon 93rügge gehört, burd^

©turnt geniJtfjigt, in ben engüfd^en ^afen ©anbmid) einzulaufen:

feine ßabung beftetjt au§ betreibe, ba§ bie 93rügger in ber 92or=

manbie er^anbelt Ratten. =^)

1338 geftef)en bie g^Iamlönber bem Könige oon gran!reid^ 5U,

ha^ auä feinem 9^eid^e fie ficf) betreibe fünften.^)

2ht§ (Snglanb wirb njieber^olentlicfj einer (SJetreibeou^fu^r ober

be§ 3Serfu(^§ einer ®etreibeau§fu^r nadf) ben 9?ieberlanben gebadjt.^)

®ie meitau» ftärffte 3"fwt)^ »^^^i' erf)ielten ^lanbern unb

S3rabant im 13. big 16. Söt)r^unbert auä bem baltifclien 9J?eere.

Sn 2;^euerunggäeiten öornefjmlid^ lüar bog ofterfc^e ^orn im SBeften

au^erorbentlicf) begel^rt unb für bie Sauber an ber ^aa§ unb an

ber @(f)elbe gerabeju unentbefjrlid^.

^afpar SBeinreic^, ber ^an^iger ß^ronift, berichtet jum Sa^r

1481:") „Sn biefem ©ommer fegelten oon ©an^ig 1100 (5rf)iffe

!Iein unb gro^ tueftmärtä, mit ^orn gelaben, noct) ^ollanb, ©ee=

lanb unb ^-laubern"; er fügt f^in^u, bie tf)euren Ä'ornpreife be§

SSeftenä Ijätten ben S(nfto| gegeben 5U fo beträc^tlid)er ^luäfuljr.

„Sluf ^fingften," fagt er, „galt ber S^ioggen in ©eelanb 48 ©ulbeu

1) Alberi, Le Relazioni deg-li Ambasciatori Veneti al Seiiato, 33b. VIII,

256. 33gl. and) ©. 208 unb The Libell of Englishe Policye öom ^al)t 1436,

S. 68.

^) §anj. U.-^-b. I, yiv. 58.

3) .ttanj. W.m. I, ^x. 190.

*) SBarcn bergt), Histoire des Relations diplomatiqiies entre le Comte

de Flandre et TAiigleterre, 1874, ©.11.

5) §anf. U.-93. I, 5Kr. 180 (9. Dctobcr 1224), mv. 182 (10. ®cccm6cr 1224),

9?r. 188 (6. Sunt 1225).

'"') Scriptores rerum Prussicarum IV (1870), <B. 743.
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imb SBet^en 54 unb 55 ©iilben. 5{uf ben |)erbft aber öeröol man

ben 9fioggen 511 ©an^tg, nicfjtg aus^ufcl^tffcn; unb ber S^Joggen galt

barnad) auf ben ^erbft 70 big 80 ©ulben."

^er fe^r ftarfe Ä'orneyport öon 1481 rief in ben baltifc^en ®egen=

ben f)0§e ©etreibepreife l^eroor. Sn ben meiften §äfen be§ Cftenä

ttjurbe ba^er jeitmeig bie Slu^ful^r verboten. ®a» ^atte jur golge,

hü^ bie 3:^euerung in glanbern nidjt fc§tt)anb, fonbern mehrere

Sa^re nocf) anf)ielt.

^ie 3iJf"^^ 5" Sanbe, oon ©üben ^er, tpar gan^ gesperrt

au» ?lnla^ be» SlriegeÄ, ben ber ri)mildje iiönig SOiaiimilian, ütegent

beg ^er^ogt^umg Surgunb, mit Submig oon ^ranfreic^ fütirte.

®ie burgunbijd^en Sanbe fatjen fid^ baf)er gän3lic^ auf bie 3iU'uf)r

bea Cften» angeroiejen, unb um nidjt einer fcfirecflic^en |)unger»not^

anf)eim 5U fallen, mar man gemittt, fetjr f}of)e ^^reije für ofterid)c§

betreibe 5U ,^af)Ien. Sn aüen |)an]eftäbten murbc al^batb mit ^orn

im ®ro|3en nacf) SSeften ^in fpeculirt.

„•^Die 5Ibeligen in biefcn Sanben," er^äljlt bie lübifdie (i[)roni!

5um ^ai)x 1482,') „unb bie gierigen Äauficute mürben i^ornfjänbler

aul Slnla^ ber großen X{)cuerung in g^Ianbern, mo bie Saft SSei^en

100 dJlaxl galt; fie fanbten baä Äorn gn ©djiffe nad) glanbcrn

unb fteigerten baburc^ ben ^xä§ beä S(^effel§ Üioggen in Sübed

auf 7 (Sdjifling unb barüber."

üioftod unb 2Bi'3mar füt)rten f)eftigc Älage, meil bie ^orn=

fpeculation ber lübifdjcn 33ürger and) nad) 9JtcdIen6urg f)inüber=

griff, unb man ben Q^erfud) madjte, mit Umgcljung ber beiben

allein ^um ©ee^anbel in SD?cdIenburg priüilegirten (Stäbte fRoftod

unb SBi^mar aug ©ar^ am Sug medlenburgifd)e§ (Setreibe au^n=

fc^iffen. 2(m 23. September 1482 beridjtetc 9ioftod an äöiemar,

bafe in ©ar^ alte §öufer mit ^orn angefüllt, unb ^u feiner SSer=

fenbung Schiffe ermartet mürben. ?(uf ein gemeinfame» ©djreiben

beiber ©täbte antmortete ber Sübeder 9uitl) (28. (September): er

f)obe bie 33ürger unb iöürgerfncc^te mcgen bereu 9(uffauf öon Äorn

unb ber ^^erfdjiffung au» ungemotjuten §äfen auf bem Sug bei

®arä üor fic^ get)abt, es fei i§m nidjt lieb, ha'^ burd) foldje» 23e=

ginnen §(nbere neue §äfen fennen lernten; er Ijabe bie ©einen

ernftlic^ getobett unb if)nen bag SSerfpre^en abgenommen, fid^ biefer

1) ©rauloff, Sübccfijd}c Gf)vontfcn (1830) II, 430.
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©c^iffii^rt fünftig gu enthalten, ©ie aber bereit» feft gefauften

„1—8 ^(i\i" bat Sübecf nacJ) ber Siraüe öerfdjiffen ju laffen.^)

3n Hamburg ruurbe ber getDiunbriiigenbe Vertrieb be§ ®e=

treibet nad^ glanbern unb §oIIanb, ungeachtet einer feit 1481 in

ber ©tabt (jerrfc£)enben ST^euerung, burd} einige ©ro^fanfleute fort=

gefegt, ^a entftanb 1483 auf offenem Sl^irfte, unter ^üfjrung

eineg 33ötti(^er2i, ein ?lufruf)r ber Stieinbürger gegen ben '^ai^: er

bulbe, \)a'^ oon ber (Sibe fommenbeg betreibe ausgeführt werbe, er

forge nie für f)inlänglicf}en ^orrat^ ^u §aufe, er fef)e einzelnen

93ürgern bei ber 5lu§fut)r burc^ bie ^^inger, fei felbft baran be=

t^eiligt. ®er S^latt) forberte bie ^Bürger ^u fid) auf§ 9?atf)^au» unb

begehrte i^re 9}?cinung ^u lüiffen, wie man e» fortan mit ber S(ug=

fd^iffung be§ @etreibeg t^alten folle. 2)ic 33ürger unterrebeten fic^

unb gaben ^ur Slntmort, fie fäf)en für gut an, ba^ man fid) mäf)renb

ber ^f)euerung mit ber ?(u§fd)iffung beä ®etreibe§ mäßige; wenn

aber mieberum gute, mol^Ifeile ^ditw filmen, märe e§ nidjt rat^fam,

bie ©eefat)rt unb Äaufmanufdjaft liegen ^u laffen. ^arauftjin

mürbe 5ur Qtxi bie 5tuöfuf)r bei f)o^er unb fdjwerer ©träfe gön^Iid)

üerboten. 2tber ber gemeine 9J?ann lie^ bennod) nid)t ab, 5U arg=

mi3§nen, e§ werbe üom 9iat(j unb ber ^aufmanufd^aft, wie ber §am=
burger ß^ronift berichtet, „oiel ©ingeä unter bem §utlein ge=

fpielet".2)

^lud^ in ®an^ig unb 9teoaI war bie ?(u§fut)r nac^ f^Ianbern

1482 zeitweilig gefperrt.

Sm Drbenälanbe ^reu^en geriet!) ber §od^meifter mit ber

©tabt Sl^öniggbcrg in einen ftarfen ^onflict über bie ^ornoerfenbung

nad) ^lanbern. 9J?artin ^rud^fe^ ^atte im Sanbe bie ©perre oer=^

f)angt, wottte aber bennod;, gegen einen t)of)en |]olI, einige 100

Saft ÖJetreibe nad^ Sßeften oerfdjiffen loffen.'^)

^) Äo))pmann, 3uv ®cfd)id)tc ber 5[)JecEIcnburgtjct)cn HIippf)äfcn (Jpanfifrfic

®cjd)ic^t§blättcr 1885, ©. 107).

2) 2;ra^tgcr, K^vonüa ber ©tabt §omburg, f)crou»gcgcbcn öon Sappen*
bcrg (1865). %I. SB. 9Jaube, S)cut)d)c [täbtifdic @ctreibet)anbeIgponti! tiom 15.

bi§ 17. 3i^i"i)unbert, mit befonbcrer 5Berüdfid)tigung Stettins unb §amburgg,

(©taotä* unb ©ociaIttJtffcnfd)aftlid)c5orfd)ungen, l)crau§gegeben üon ®. ©c^mollcr)

1889, S. 41.

3) SSgl. bcn ©c^Iufe bc§ ©apitclg 4.
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®er größte Uinia^ oftlänbifc^en Äorn§ üollgog fid) in 33rügge,

hü^ bie ^ün']e ^uni 9)?ittelpimft i^re^ [lanbrijdjen ^erfefjr» unb ^um

<5i|e i§res flanbrifctjen ßontor» ftc^ geiuiUjIt ^atte. 33i§ tief in

ba§ 14. ;3iif)i"^unbert §inein [tanb im Dften bie 9}?einung feft, ba'^

an ber ganjen nieberlönbifcfien ^üfte nur bie 35?ielinge, ba§ l^eifet

bie 3)Mnbung ber 2Befter[cf)eIbe mit ben ^ä[en ^min nnb Stamme

ba§ Einlaufen fc^roer belabener ©djiffe o§ne ©efa^r geftatte. ®ie

§Qfen oon 5(ntmerpen unb 33ergen=op=3oom, gar erft bie ^öfen

üon ©ollanb unb grie»Ianb f)ielt man für nic^t au»reidjenb tief

unb ia^ fie im 9((Igemeinen für ungeeignet an ^ur Stufna^me ber

^anfifd)en betreibe- unb ^ol^ftotten. Brügge lag ^toar nic^t felBft

am 9J?eer, befa^ aber Stamme ^um §afen unb !onnte burd) alte

SSerträge, bie e» mit Slutj» a6gefd)Ioffeu, auc§ über beffen ^afen

^lüin frei öerfügen. 511^ §errin ber beiben beften ^äfcn beg Sanbeg,

burc^ bequeme unb tiefe Kanäle mit ^Damme unb |]tüin Derbunben,

Bot fid) bie (Stabt üon jelbft aU natürlicher Stapelpla^ bar für

ba§ ^orn be» Cfteu^. ^ier^er gelaugte ba^j ^anfifc^e (Setreibe in

großen 9}?engeu, oon t)ier au» oerforgte fic^ ein er^eblidjer J^eil

^tanbern» mit Serealien. ^hid) aiie (Schiffe ber ®eut|djen, bie

über ^lanbern ^inaus burdj ben ^anal nad) ber 53aie, uad) bem

3)2eerbufeu oon 33igcaja unb nad) Siffabon fuhren, pflegten auf

§in= unb 9?üdreife in 93rüg.ge ben 'iproüiant für bie SBeiterreife

an^ufaufen.

Um bie SOJitte beä 14. Sa^r^unbert» mürben unter ben in

Brügge meileuben beutfc^en Äaufleuten oielfad^e klagen laut, ba^

i^re ^ritjilegien non ber Stabt nic^t me^r refpectirt mürben; man
ereiferte fid) über bie unerbittlid)e 'parte, mit ber ^-örügge fein ^oIg=

unb ^ornftapelred^t gelteub mad)te. ^ie Stabt nöt^igte bie @(^iffe,

bie bie ©djelbe tjiuauf ober t)ina6faf)ren mollten, 3—4 SSod)eu in

i^rem §afen Xamme ^u ftapeln, fie erlaubte unter feinen llmftänben

einem oftlänbifd)cn Slaufmann, ^'orn in (SIut)l ^u oertaufen, fie

^wang it)n, auf ®ruub if)reg (StapelredjteÄ, binnen 14 2agen nac^

^^rügge gu fommen, gleidioiel ob bie 2öafferftraf3e bann frei mar
ober nid)t.^j

®ie öebrüdungen unb '^piadereicn ber g^remben, bie S^\kx=

f)ö^ungen — unter Slnberem t)atte man ben öinfufir^od auf (Setreibe

') $anic=9iccc)K, ed. ^oppmann, III, Tix. 2iO, 5. 9., § 8 u. 9, I, 9h-. 249,

III, Dh-. 240, 1 (1., 1 g.
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er^ö^t — tüciren [o org unb bem SSer!ef)r fo läftig, ba^ fid^ bie

^aufifc^en ^auffeilte öeranla^t faf)en, 1358 bie ^anbelsfperre über

glanbern gu üer^öngen unb i^ren (Stapel oon 53rügge fort unb

nad) Seelanb, nad^ ®orbred§t gii öerlegen, ^)

dlad) mancherlei ^in= nnb ^erüerfianblnngen, bie erfolglos

blieben, fnrfjte bie |)an]e bie g^Iamlänber gnr 9Zad^giebigfeit nnb

5ur SInerfennnng ber ^an[ifcf)en ^orbernngen babnrd^ 5U jnjingen,

ba^ fie auf ?(ntrag Äölng-) bie bnnifc^e SBafferftra^e fperrte, oKen

Äornfc^iffen bie ^a^rt bnrd^ ben ©nnb üerbot nnb ben SBe[t]ee=

f)anbel ber ©tobte ^ambnrg, ©tabe unb S3renten auf 33ier unb

|)ol5 befdjränfte. dJlan gebadjte, ben @egner jt)[tematijc^ au^^n*

f)ungern.

^lanbern litt bereite feit geronmer |]eit unter einem empfinb=

Ii(f)en ©etreibeniangel, §atte aber allen 2Bünfcf)en ber bentfd^en ©tobte

bi§f)er f)artnäcfig njiberftanben, lueil e§ barauf baute, bie @inig!eit

ber Raufen mürbe nidjt üon langer '5)auer fein, einzelne 3)?itglieber

mürben fic^ 00m (Sanken lo^fagen, unb 9WitteI unb Sßege fid^ bann

frf)on finben, burd^ bie man, ber feit 1358 befte^enben ©perre ^um

Slrol^, ofterfdjeg betreibe auf ©d^Ieid^megen an fid) ^iel^en fönue.

^ie oerfdjärfte, auf bem ©reifgmalber ©täbtetag nom 15. Wläx^ 1360

befc^Ioffene ßornfperre mad)te alle biefe .*r)offnungen nnb iöered^=

nungen ^u ©d;anbcn. ®ie ©timmung in ^-lanbern fd^Iug al^balb

um. ®er %xo^ 33rüggeg mar gebrodjcn. @in Slbfommen fam ^u

©taube, bnrd) bo^ bie Raufen jmar nid^t alle, aber bod| einen

mefentlid^en jT^eil i§rer gorbernngen bemilligt erfjielten. dlod) in

bemfelben Sat)r mürbe ber ©tapel mieber nad) glanbern 5urüd=

üerlegt.-')

®ie ©tabt Brügge t)atte 1360 bem beutfdjen Kaufmann ©rfa^

leiften muffen für ben ©djaben, ber i^m au^ bem ma^Io^ au^5ge=

beijuten ftäbtifd)en Äornftapcl^mang ermad^fen mar; fie ^anb^abte

fortan itjren ^'ornftapel in nadigiebigerer SSeife. ©0 ftellt ^irfd^

feft, bofe um ba§ ^at}X 1407 ^Dan^ig über feinen eingebradjten

Söagenfdio^ nnb fein ^orn freier, aU eg im 14. Saf)rf)nnbert Sraud)

gemefen, oerfügen fonnte. ®aä betreibe burfte in ©Iulj§, ®amme

') §an). U.'33. III, 9h-. 401.

2) §.-9t., ed. ^oppinann, III, 9Jv. 256.

3) ®. ö. b. C[tcn, 'S:k ^anbclsipcrvc bc§ bcutjd)cn S'aufmamil gegen,

^ianbcrn 1358—1360. 3)tf). ttel 1889.
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unb CubenBurg ousgejcfiifft, gelagert unt» ^um '-öerfaufe geftellt

werben.

^reilic^ an fortirii^renben Sf^etbereien ^rotjcfien ^eutfc^en unb

^lamlilnbern, an .klagen ber §an]en über 3]ergeroaltigung unb

35erle|ung i^rer ^rioilegien \)at e§, lüte au§ ben ^anfifc^en Urfunben

5ur (Genüge ju erfefieu, aud^ im 15. So^rl^wnbert nii^t gefehlt.

(S)ar 5U Iei(^t foflibirten einmal bie Qntereffen ber grembeu mit

benen ber @inf)eimijc^en.

S(m 8. Sunuar 1422 melbete ber beutfc^e Kaufmann ^u 33rügge

an Sübecf, ha^ ha§ äoxu, haä naä) glanbern gebradjt ober bort

eingefauft fei, nid^t au5gefüf)rt ft)erben bürfte; er f)ühe bereit» mit

ben öier ©liebern beg Sanbe-:- barüber oerf)anbeIt, aber of)ne Srfolg,

unb bäte ba^er bie ^anfeftäbte, fic§ feiner an^unefimen. 9'?ac^träg=

lic^ ttin^te ber Kaufmann noc^ ^u berichten, ha^ aUe^ über ®ent

gefommene (betreibe freigegeben fei, nic^t aber ba^ feine. 3(m

4. g^ebruar fdjrieb ber beutfc^e Kaufmann ju Brügge an bie ^at£)»=

lenbeboten ber ^anfeftäbte unb an Sübecf, er i^abc eine (5)efanbt=

fc^aft au^ feiner 3)ätte an bie ^u ©ent oerfammelten üier ©lieber

beä Sanbeg ^lanbern gefanbt unb fooiel erreicf^t, ha'^ bie ^er^ogin

ha^ bereit» Don it)m eingefctjiffte Äorn freigegeben ^ahe, hod) unter

ber Srflärung, e» gefdietie ba^ au» ©naben unb nicf)t megen ber

"•^riöilegien be» beutfc^en ÄaufmanueÄ. ®as noc^ nidjt eingefdjiffte

betreibe ober muffe im Sanbe bleiben, bi» oou Cften §er neue»

Äorn gebrad)t fei. ')

9(uf ber Scheibe unb St)» behauptete @ent ein oielfad; um=

ftritteneä @etreibeftapelred)t. Sie ©tabt öerlangte im 15. 3af)r=

^unbert unb fud)te e§ burc^^ufeten, ba§ Äorn jeber 5(rt, ba§ bie

2t)§ ober Scheibe bi» an» 9Jieer tjinabgefdjifft merbe, in (Sjent üor=

f)er Stapel galten muffe, baß aUe^ (betreibe, ba» au» bem Sanbe

^ainaut ober einem anberen 33e5ir! ober einer Stabt außerhalb

glanbern» in Die ©egenb ber Stöbte Slffenebe, ^ulft, Stjel, ®en=

bermonbe, Stalft, ©eert^bergen, Cubenaarben, Äortrt)!, 9J?engi gefüf)rt

werbe, unb ba^u ade» Äorn, ba^ in glfinbern felbft gcumd)fen unb

aus glanbern oerfc^ifft unb in§ Slu^lanb öerf)anbelt werben fotfe,

1) ^anit'-ditcciic. ed. Soi)pmann, VII. (1893), 9h. 437, 438.

Acta Borussica. ®etrcibe^onbelspo(itif. 15
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^imöc^ft mä) ber ©tabt ©ent, aU bem lüol^ren @tapelpla| be§

flanbrifd^en ©etreibeg gebradit luerben muffe.

SBie ber ^rügger ©etreibemarft Söeftflanbern bef)errfcl^te, fo

luodte @ent ba§ tüeite ©ebiet üon Cftflanbern unb ^ainaut unter

fein ©tapelred^t Ettlingen. S(m 14. Slpril 1486 erhielten bie ©enter

biefe exorbitanten Stnfprüd^e üon bem römifd)en Könige unb feinem

8o^ne ^f)ilipp, ^erjog üon Surgunb, öon S'Jeuem ^ugeficfjert ; bod^

legten faft alle ©tobte in f^Ianbern fofortigcn ^roteft gegen biefe

9Zeubeftätigung be§ ©enter ©tapelrec^te» ein.^

Sm 16. 3aJ)r^unbcrt überflügelte ^tntmerpen an 9lu§be^nung

be§ §anbel§ unb an Stütze ber Snbuftrie alle flanbrifdjen @täbte.

Die §auptftabt 33rabant§ trat je^t an bie ©tetle ^^örüggeS al» erfte§

ßmporium ber abenblänbifd^en SBelt.

S(ntiuerpen iDar jur ^^it S?aifer Äarl§ V. bie glön^enbfte ©tobt

ber (St)riftent)eit unb lie^ felbft ^enebigg Raubet lueit Ijinter fid^.

Wlaw fagte, ^u ^^ntmerpen madje man in einem SOJonat mef)r ©e=

fd^äfte aU gu SSenebig in ätuei Siit)ren. 2)ie @d)elbe mar befäet

mit ©d^iffen
;

^u 3^1*^" tüurben if)rer 2500 auf einmal im §afen

gefet)en, oon benen bie Ie|tangefommenen gmei big brei SSodjen öor

^nfer blieben, ef)e fie jum Si)fc^en an§ Sanb gelangen tonnten.-)

^sa^r für ^a^v mürben an 60000 Saft betreibe au§ ber

Dftfee unb S^ieberbeutf erlaub in 3(ntmerpcn au^g.'Iaben. ^i^ifc^^"

1550 unb 1566, meint 9lanfe,«) fällt bie gröf^te ^^lütlje, bie ber

^^Intmerpener Raubet erlebt l)at. 'Die gefammte oftlänbifdje (£infuf)r,

bie fic§ auf Äorn, Seinen unb §ol^ erftrecEte, fd^ä^te äJiarino ßaüallo

1550 auf 350000 Dufaten ; nad^ ©uicciarbiniä berüljmter Se=

fdjreibung ber SfJieberlanbe aber betrug fie 1566 allein an Sorn

über IVo 9J?illionen Ducaten.

Sind) bie S^orbnieberlanbe, namentlid^ bie ^roüin^en |)otlanb,

f5^rie§lanb unb Dffel, erzeugten bei SBeitem nid)t S!orn genug für

ben Unterhalt i^rer (ginmol^ner unb belogen ba^er üiel ßerealien

') 2B. Sfaube, ^cutfcf)C ftäbt. ©etrcibcfiaiibclüpoütif, ®. 144 ff.: „^^iüx§ über

bie ©cntcr Öctretbcf)anbcI§pDUtif bc§ 15.— 17. 3at)rf)unbcvt§."

^) ©cvibantu§, Orig. Antw., Sap. 8, bei 3iooii, Gescliiedenis van den

Nederlandscheu Handel (1856), ©. BIS.

^) Sic Domänen unb bie f^jan. 9)Jonord)ie, 484—486.
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üug ber Cftfee. ©etreibeoerlabungen au» Xan^ig nad) 5(mfterbam

tüerben 1379 unb um 1400 erroäf)nt.^)

2tu§er für ben ©igenbebarf polten bie ^ollänber aud) jur

^eiteroerfcE)iffimg nad) ben flanbrifcfi^brabantil'd^en (Gebieten @e=

treibe aü§ ben baltifc^en Sanben. ^Da bie g-Iamlänber nur in ge=

ringem Umfange eigene 9?^eberei betrieben, fo bienten if)nen bie

^ollänber unb 3eelänber aU grac^tfa^rer für (betreibe unb anbere

3Saaren. 8eit bem 15. 3üf)rf)unbert brangen bie ^oßänber, ^um

großen ^trger ber Raufen, in bie ©eroäffer i)ftlicfj üom Sunbe

immer füf)ner üor unb beeinträchtigten burc^ ibr ©rfcfieinen unb i§r

kaufen an Crt unb ©teile ben ^anbel, ben bie S)eutfc^en mit ®e=

treibe au» ber Oftiee nac^ SSefteuropa auf eigenen Sd^iffen unter=

hielten.

(Sin fe^r erheblicher Sfjeil beg Q^etreibeg enblicf), ba§ au§ ben

^anfeftäbten oerfcfjifft raurbe, gelangte übertjaupt nic^t in§ 5Iu^Ianb,

fonbern biente bem innerf}anfij(^en 2}erfef)r.

Sn 5;^euerung»=, 9?otf)= unb Ärieg§^eiten unb bei fonftigen

üUBergetnö^nlic^en ©reigniffen Ralfen fic^ bie (Stäbte mit i^ren 93or=

rdt^en gegenfeitig au». Um auä öielen 93eifpielen, bie fic^ bar=

bieten, ein» fierau^^ugreifen: 1482 bitten bie Sübeder Üieüal, öor

aden Slnberen im ^rüfjja^r 200—300 Saft Ü^oggen in Üleoal ein=

faufen ^u bürfen, ha bei i^nen ^u §au]e 9Jii§tüac^» geiuelen fei,

raorauf 9f?eöal enuibert, ha'^ fie felbft auc^ großen Äornmangel

Rotten, unb bie Stuafu^r au§ bem Sanbe be^^atb ftrenge »erboten

fei. ^enn jebocfj im g^rü^ja^r 9ftoggen entbehrt werben fönne, fo

folle Sübecf oor aden Slnberen Äorn au» Üieoal erhalten.-)

SSenn bie §anfe Slornau»fu§ri)erbote erlief ober sperren

tjer^ängte, fo blieb ber inner^anfifdje SSerfe^r baoon in ber 9?egel

unberüt)rt.

2(1» 1284 bie (^etreibeauSfu^r nad) 9torn)egen unterfagt lüurbe,

erlaubten ju gleid^er ^^it bie auf einer S^erfammlung ju 9?oftoc!

burc^ i^re 9?att)männer oertretenen 8eeftäbte ben SSerfe^r mit @e=

treibe unter einanber.'') 'äU 1360 bie 5lorufperre über f^Ianbern

1) §trj(^ ©. 129 3tnm. 271.

') öanjc=5Rcccffc, ed. <Bd)ä\ii I. 9?r. 364.

3) WlcdUnb. Urtunbenbud) III. (1865) ÜJr. 1733.

15*
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öer^ängt würbe, erflärte man ben tnnerl^anfifci^en Sßerfefir auf ber

Dftfee, itienn nur bie ©perre ber bänifcfien ©ettjöffer beobachtet

lüürbe, für freiJ) ©nige Sahire banad) (1363) tüurbe ber ©unb
üon Steuern gefperrt; aber ber |)anbel ätüifd^en ber Xxat)e unb ben

öftlic^en ©täbten, S^liga, 9fleöal, 2)orpat, blieb ungeftört.^)

Dften, ®tc ^onbcI^fpciTC gegen glanbcrn. SSgl. 6. 224.

2) SBurm, ©ine bciitfd)c Kolonie unb bcren Sibfaü in ©cfimibt, Mgcm.
3eitfci^nft für ®efc^i(f)te. 1846. V. 231.



3toeiUi (^apitet.

Die ^anfifd^en 2lusfubrhäfen. Die probuctionsgebiete.

Der Umfang ^es ßanfifd^en Kornbanbels.

9(n bem gerainnbrinc^enben Ä'ornaii»fuf)rf)oubeI nad) ^lanhexn,

§ottanb, (Snglanb unb bem [canbinaöifd)en Sf^orben ^a6en ino^I bie

meiften ^anfifd^en ©täbte me^r ober weniger %f)c'ü genommen.

Sebenfaüg nic^t nur bie an ber ©ee gelegenen, fonbern auc^ —
namentlid^ tu ber älteren 3^it — "^i^ binnenlänbifd^en @täbte.

3m Hamburger ©d^ulbbuc^ oon 1288 werben am pufigften

Don allen ©täbten erroäf)nt: ®ent in glanbern unb Berlin in ber

SJJarf. SDie SSaaren, bereu am meiften gebadet wirb, finb %üd)Q,

bie au§ ^^lanbern gebracht werben, unb SBagenfd^oB imi) (betreibe,

ta^ bie 9Jiärfer bie ®Ibe f)inunterfdjiffen. ®er berliner Ü^oggen

fann in Hamburg feine Seltenf)eit gewejen fein; er wirb im ^am^

burger ^anbelSoerfe^r aU eine befonbere 9f{oggenart (siligo de Barlyn.

siligo Beiiineusis. siligo que dicitur de BerljTi) geführt. ^)

Und) bie beiben bei g^ibicin-) mitget^eilten Urfunben üom

Sa^re 1317 unb 1319 ^eugen baoon, ha^ im 13. unb im 14. Sa^r=

t)unbert bie @täbte Berlin unb Söüu Ä'ornefport auf ber (SIbe ge=

trieben ^aben. SQ^arfgraf SBalbemar erflärt in feinem '';priüileg für

Berlin unb SöIIn oom ^aljx 1317: „®iebt ber @c[;öpfer aller ^inge

oolle Sa^te ber O^ruc^tbarfeit unb S3Iü^jam!eit, alfo ha"^ be§ ^orneö

Ueberftu^ au§gefüf)rt werben fann, bann mögen bie gemeinen (Sin=

wo^ner berfelben ©täbte, bie beffeu übrig ^aben, e§ mit ooUer 5rei=

^) Äoppmann, öambuigä Stellung in ber ^anjc (§anf. @cic^.=SIättcr,

Saf)rgang 1875, ©. 12). Stoppmann, 2}a§ yamburgtfcfjc Scf)ulbbuc^ üon 1288

(1875), 6. 27.

'^) §i[tonfc^ bipIomattjd)c Scitvägc jur 0c)d)tc^tc ber Stobt Serlin, I. (1837),

©. 56 ff., II. (1837J, 3Jr. 14; Dcrgt. aud) i>ni. U.-33., IL, 9h-. 143.
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f)eit ausführen, unb !ein ^Bürger oor bem anbern baBei beüor^ugt

lüerben." %m 30. ©eptember 1319 conftrmiren unb öerme^reu

^erjog Üiubolf üon ©ac^fen unb 9JZarfgräf{n ?tgne§ öon ^ranben=

6urg bie 9f?ed^te unb ^rioilegien ber ©täbte 93erl{n unb fööUn.

„SBir tüollen auc^/' ^ei^t eg, „bn^ bie armen Bürger ber genannten

(Stäbte joiüo^l wie bie reichen mit iljrem ©etreibe ^n jeber, i^nen

beliebigen ^dt bie ©tabt |)ambnrg unb bie übrigen ©täbte ju

©d^iffe bejuc^en."

%n ber S^ittelelbe war bie Stitftabt 9}^agbebnrg feit 1309 im

formellen 33efi| eineg allgemeinen (SJetreibeftapelred^teg, „bü'\i bie

©c^iffnng be§ ^orn^ nirgenb^, Weber oberhalb ber @tabt nocf)

unterhalb ber ©tabt, fonbern ^n ber Otiten ©tabt 9)?agebnrg fein

folle."0 ?(uf ©runb biefeä ©tapelpriöilegg forberte bie ^Ütftabt

für fiel ^a^ alleinige ?Red)t ber ^ornöerfdjiffnng auf ber 9Jättelelbe,

nur in ber Slltftabt, nidit in ben SSorftäbten ©ubenburg unb ^tiu

ftabt, füllten bie er^ftiftifc^en ©ebiete if)r betreibe öerfaufen, 5lltftabt

3Jlagbeburg luotlte einfeitig barüber entfdjeiben, ob betreibe über=

fiaupt au§gefül)rt werben bürfte. ®iefe oon ber Slltftabt bean=

fpruc^ten ©tapelrec^te |aben (gr^bifc^of unb 5lbminiftrator, ^anbabel

unb ©täube, ©ubenburg unb S^Jeuftabt im 15., 16. unb 17. ^a\-)X=

f)unbert in enblofen ©tapelfämpfen ber 5lltftabt beftritten unb ju

entreißen üerfudjt.-)

©eitbem Hamburg oom Staifer ein feftoerbriefteä ©tapelrec^t

fid^ gefiebert l)atte (1482), laut welchem fein betreibe, 9)kljl, SSein

ober ^ier an Hamburg oorbeigefü^rt werben burfte, fonbern biefe

SBaaren fiimmtlid) in ber ©tabt niebergelegt, oer^anbelt unb ner=

fouft werben mußten, fucl)te e§ jeben felbftftänbigen ®etreibel;anbel

ber binnenläubifc^en ©täbte unb ©taaten nadj glanbern ober ©fan=

binaoieu burc| bie ©Überelbe mit Umgebung ^amburgg ^u üer=

§inbern. ^)

1) 9Kan tigl. bie Scnfj^vift, bie 1748 üon ^reufecn gegen ©Oi^fen »er»

öffentlid^t rourbc „®rünbüd)c aötbevlcgung bc§ öon ber ©tabt Seipsig angemaßten

StraBcn§tt)ange§", 9)?agb. (1748), S. 68.

2) ©c^moUcr, etubicn über bie n)irtt)ld)aftlid)c ^olitif 5riebri^§ bc§

®roßen, VI. S)ic ältere eib^anbelSpoUtü; bie ©tapelred^tc unb =^ämpfc öon

3Kagbcburg, ipambarg unb güncburg Qai)xb. f. ©cfc^gebung, VIII, 1884, 1061 ff.)

3j 2B. gjaube, ©cutfd^e ftäbtifd)c ®etrcibc]^anbcI§poIittf, ©. 38 ff.
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Ue6er ben Öetreibe^anbel ber r^etnifc^=tüe[tp^Qlifc^en ^anfe=

ftäbte nac^ Stöefteuropa liegen eine 9^ei^e tjon ^^ugi^ilK" öor.

hieben SBein, Sogenfjol^ unb 3)?ü^Ienfteinen fülirt Sampred^t

betreibe aU f)auptfäcf)Iic^[ten Syportartifel Söln§ aiif-\)

1482 Derfnnft ein C^nabrücfer Bürger 100 DJJalter Ü^oggen

nad) bem nieberlünbiic^en ^aien ^n.ioIIe. -)

Sie Stäbte S:Drtmunb, 8oe[t unb 9}?ünfter finb an bem

(5)etreibe=3mport unb (Sjportoerfefir nac^ (Snglanb im 14. ^n^r^unbett

bet^eiligt.^)

Erfurt unb 9}Üif)I^auien f)aben im 15. ^Q^T^unbert einen

beträcfjtlic^en Äornf)anbeI nad) 3Seftp^aIen, biefes meiter nad) ^oilanb

untertjalten. jDer t^üvingijc^e 5f)ronift, Sonrab Stolle beriditet

5um ^ai)x 1491, hQ% Don Srfurt, ber 8tapel[tabt ber tfjüringifdjen

D^aturprobufte au», im Sommer täglid^ 40—50 SSagen öoll Äorn

nacf) Reffen, ^raufen, an ben 9fi§ein, nac^ ^ollanb unb Trabant

geführt roorben feien.

Öannooer trieb im 15. S^^i^^unbert einen ftarfen ^orn^anbel

nac^ ^Bremen. 3Sät)renb im 13. unb 14. 3a^rf)unbert jmijc^en

Öiinnoüer unb ^^remen ber §anbel5t)erfel)r nur gu Sanbe geführt

morben mar, oerjprüc^en im ^a^xe 1371 ber Stabt §annooer bie

^er^oge SSen^el unb Sflbrei^t öon Sa(f)i'en unb Lüneburg, foüiel

an i^nen läge, 51lle» ju tfjun, ^ur -"perftellung einee freien 2öaffer=

roegeS auf ber Seine unb 5((Ier in bie Söefer. 5Im 27. Secember

1375 unb 7. S^iunar 1376 fd^loffen ^annoöer unb 53remen einen

Q^ertrag, ba^in gef)enb, menn ber SSaffermeg jmifdien bciben Stäbten

äu Staube fäme, foüe ^annooer ein drittel alle» Äornä , iia^ e»

auf ber Seine, etiler unb SSefer nacf; Sremen bräi^te, bort oer=

faufeu ober auflrf)ütten, bie anbereu ^mei SE)ritteI bürfe e^ frei über

See ausführen. (S» bauerte uocf) gut ein 9?h'nfcf)enalter, um ade

^inberniffe ^u befeitigen unb ben 3i>af]eroerfe^r ^inifc^en §anuoocr

unb 53remen ju einer blü^enben Entfaltung ju bringen.

5(m 15. 9(pril 1407 bemidigten bie ^er^oge Sernfiarb unb

^einric^ öon 53raunjc^meig bem 'Siatijc unb ben bürgern oon

^) Stabtfclniidieä 3Sirt^ic6aft»Icbcn gegen Schluß tx^ 90?ittclaltcrä (Sfiääen

äur SR^cinifc^cn &e']d)iö)ic, 1887), ©. 177.

2) ©tüoc, Scr ^onbcl öon C^nabrücf. {Mitti^dl b. fjiftov. 5?crcin!» gu

Ognabrücf, 1860) VI, 103, 110.

»j SOgl. ©. 214, 216.
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^annoüer bie unge^inberte S(ugfuf)r beg dortig nac^ ^Bremen 511

$föa[jer unb ju Sonbe. 5Die freie ^n= iinb 5Iugfu^r foße nur in

SiJotfija^ren öom Ütat^ befd^ranft »erben bürfen. 40 Qa^re

lang, öon 1407 big 1447, ronrbe öon §annot>er au» ^u SBaffer

ein reger Äornf)anbel nad) iöremen getrieben, o§ne ba^ ber üiatf;,

roie e§ |d)eint, je üon feinem Sfledjte, bie Äornaugfuf)r 3U l^emmen,

©ebrauc^ gemarfjt l)üt. (Srft im Safir 1447 faf) fid^ ber 9latl) üer=

anlaßt, ben (Sjport 5U unterfagen, mit Süi^na^me jeboi^ für bie

^er^oge unb bie Dtai^barn.

SDag SSerbot be§ ^at^§ rief bei ben ^äcfern unb Ä'anfteuten,

bie in t^euren Seiten öon bem 5Ibfa| be§ ©etreibeä nad) 93remen

einen befonberg ftarfen (Seininn ^ogen, großen Uniuitlen fjeroor.

5lm 6. 5(pril 1448 raanbten fic^ bie ^üu^te unb bie ganje (5iemein=

f)eit, an if)rer Spi^e bie ^laufleute, an ben 9lat^ unb bie ®e=

fc^iüorenen, mit bem (Srfud)en, ^Hleä beim Stlten ^n laffen, uac§

altem 9fted)t unb (55emofjnt)eit. Ser 9?at^ gab bem S^erlangen ber

33ürger nad^ unb ^ob bie (Sperre n^ieber auf.')

S3on ben an ber menbifd^en unb pommerfd)en ^üfte gelegenen

öftlic^en ^anfeftäbten trieben befonberl Sübed, SSiSmar, 9?oftod,

(Stralfuub, ©reifgmalb, Stettin unb (Stargarb einen fd^tüungnollen

Ä'ornejport.

'äU 1310 in ^tanbern unb (Suglanb 2:^euerung ^errfd^te,

würbe in ben roenbifd)en ©tobten üiel (betreibe jur 5lu»fn^r ange=

fauft, baburd) aber ber ^reia in ben ©tobten felbft fo in bie ^ö^e

getrieben, bafe SSiömar, Ü^oftod, ©tralfuub unb ©reifgtralb fid^ öer=

banben unb gemeinfam ein Verbot ber ^ornau^fu^r erliefen.

3SieIe üon ben reid^en lübifd^en bürgern f)atten anfe^nlid^en

©runbbefi^ in §olftein, ßauenburg unb 9J?edIenburg unb belogen

öon bort betreibe nad^ il^rer SSaterftabt jur SSerfrac^tuug über ©ee.

^o^Ireidje fleinere Orte unb ^löfter in näherer unb weiterer Um=
gebung Sübedö öerfd^ifften i^r Äorn nic^t felbft, foubern brad)ten

el gum 3Serfauf an bie STraöe. ®a§ mäd^tige Sübed fc^eute fid)

auc^ nic^t, betreibe, boä in unmittelbarer dla^e ber ©d^mefterftäbte

an ber wenbifd^en ^üfte gemad^fen unb öon Ü^edjt^wegen auf

') Sobcmonn, Ucbcr ben äUeftcn $anbcl§öcrfel)r bcv Stobt §annoDcr,

Dovne^mlid) mit ^^rcmcn bt§ gum ^ai)x 1450. (^citfc^v. b. t)tft. $8crcin§ f.
9Jtcbcr=

facf)fcn 1873, ®. 48—73).
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i^ren 9}?arft gehörte, au§ „ungeirof)nten ^äfen" ju t»erfrf)iffen ober

auf feinen SJJarft ^u lücfen. SBieberfjolt tarn e» barüber 511 §aber

unb (Streit mit 3Si»mar, SRoftoc! unb ©tralfunb.

9}?otlroo^) urtf)eilt über ben älteren lübifc^en ©etreibe^anbel

big 5ur SDätte be^ 13. Qnfir^unbert» batjin: „^er (5Jetreibef)anbel

Xüax jebenfallg nic^t unbebeutenb. @a ift überhaupt fet)r iüa^r=

fcfieinlid^, ha^ bar §anbel in ^^ifc^en unb ©erealien ein roeit be=

beutenberer war, aU man geiüi3^nlic^ annimmt, menn er nic^t gar

üielleicfjt ben gangen übrigen ^anbel an 53ebeutung übertraf."

SBi^mar» D^at^gprotofotte bemeifen, ha'^ bie ©tabt in Ieb=

fiaftcm 2Baarenau»taufc§ mit Rampen, 3^oüe unb ^eöenter [taub.

'2)ie Bürger uon Rampen bradjten namentlidj bie r^einifcfjen 9JJü^l=

fteine nac^ 2Si»mar unb luben bafür (betreibe, ba» fie nac^ 5^11"^=

reid^ abfegten. SDer 9iat§at)err ^an^ (Sngelfe gu SBi»mar f)attc öiel

(^elb für geliefertes Äorn in SeDenter 5U fielen.-)

2Baa Üioftoc! betrifft, fo erfahren mir au§ hcin ^anblungsbud)

Sot)ann STöInerS, ba^ ber 33ürgermeifter 2;ölner oon 9ioftocE 9?üggen

in g^Ianbern für feine 9^e(^nung üerfaufen Iä|t.'')

^öon ber Stabt ©reifaroalb f)ören mir,^) ha'^ i^re (Scf}iffaf)rt

^üuptfädjlicf) auf bem Siornt)anbeI beruf)te. 3m Sat)re 1388 merbcn

402 Saft betreibe au^ ©reifämalb ejportirt, nämlic^ 398 Saft

SSeigen unb 4 Saft, 12 ©äde 9}?et)I, auf 13 Schiffen, hit je 16

big 44 Saft faxten.

©tralfunb üerfcf)ifft fd^on im 13. 3a^rt)unbert betreibe alter

§{rt;^) eg treibt um bie SJJitte beg 14. ^a^r^unbert» 5Roggenf)anbeI

nac^ ^lanbern.^) 1390 fenben ber 9?atfjgmann 5{rnolb ^oleman

unb fein 33ruber Sambert ^^oleman einen dreier, mit ilupfer, ^inn

unb SSeijen belaben nac^ ^lanbern. 1400 mirb ein @(f)iff aug

(Stralfunb, ha^ SSeigen, S^toggen, 9J?cfjI, 9)?al,5, 93ier unb Serpentin

an ^orb füfirt, üon ben Snglänbern gefapert. 'j

1) ®ic ältcftcn Iübifd)cn Bottroücn, 1894, S. 45.

2) 93urmetftcr, ^öcitvägc 5ur @cid}ici)tc ©uropa§ im 16. S^f?!-'^ - © Hl-
3) 3of)ann Jöincrg i^anblungebud) oon 1345—1350. herausgegeben üon

Äoppmann (öejc^ic^tSqueacn ber ©tabt 9ioi"tocf, I.) 1885. ©. XX. ©. 14—15.

*) $1)1, ^ommcrjdjc @cic^id)t6bcnfmälcr. IL 1867. ©. 115.

^) iJabriciuS, Straljunb in ben Jagen be§ 9to)"tocfer SanbfriebenS (13.

Suni 1283). 1847. ©. 71.

•') §anic=3iece)ie, i)erauSgegcbcn oon ft'oppmann. III. 240. 5.

') Äunjc, ^anfcaften. Urtunbc 345, Sfr. 5 unb 9h-. 8.
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©targarb lag in einet xeid) angebanten (Segenb unb ^anbelle

feit 5tlter§ mit (Setreibe über @ee, luie auä einer Urfunbe öom

Safere 1253 f)eröorge^t, in ber ber ©tabt ber ^e[i| ber fd^iffbaren

S^na bi§ ^nm äJJeere ^in ^ugefid^ert wirb, nm auf bem g^Iu^ un=

geftört ^orn^anbel treiben ^u fönnen.^)

«Stettin erf)ielt am 19. ^ecember 1283 üon ben pommerfd^en

^er^ogen bie in ber ^olge^eit oft nod§ beftätigte S'Jieberlagggered^tig^

feit ^ngefic^ert, -) ba^in lautenb, ba^ atte @üter ober SBaaren, bie

üon oberf)aIb ober unterfjalb bie Ober t)erab ober hinauf nac§

(Stettin fommen mürben, nid^t öorüber jd^iffen, fonbern in bie Stabt

gebradjt unb bofelbft 9ZieberIage galten foßten. '5)ie %ai)xt burcf)

bie 9^egli| unb bie anbercn bei Stettin pie^enben ©emiiffer, auf

benen man mit Umgebung ber 'Btabt unmittelbar in ha^ Wleex

E)ätte gelangen fiJnnen, follte aden anfommenben unb meggeJ)enben

g^afjr^eugen gänglid^ unterfagt fein. ®er frembe Slaufmann fotte

nur ha^ betreibe augfü^ren bürfen, iia^ er oon einem Stettiner

93ürger gefauft l^abe. 9^ur mit (Sinmilligung ber Stabt bürfe ein

^ornaugfuf)rüerbot erlaffen iperben.

1312 enoirfte ficf) bie Stabt ha^ micE)tige 35orred}t, ha"^

5iDif(^en Stettin unb Ücfermünbe meber bei ^iegenort, Ä'rampe norf)

®amm, n^eber in ber Cber nodö in ber Sofeni^ ^orn oerfd^ifft

merben bürfte, fonbern ha'^ alle Schiffe ii)x (betreibe adein nad}

Stettin 5ur 58er]enbung bringen müßten.

3(uf biefen ^rioilegien fu^enb, ^at Stettin im 14. Sci^rf)unbert

ben felbftftänbigen Ä'orn§anbeI oon ®amm, @reifenl)agen unb ©ar^,

ber bie ftäbtifc^e S^ieberlage umgef)en motlte, oer^inbert, l^at im

15. Sa^vfjunbert bie SOZünbung ber S^na mit eid^enen ^fäljlen t)er=

fperrt, um ben Stargarber ßorui^anbel über See lahmzulegen, unb

ift gegen Stargarb wieberl^olt mit bewaffneter §anb oorgegangen,

um bie S^ebenbufjlerin ^nr 5(nerfennung be» Stettiner ^ornftapel^

äu zwingen, ä)

®er pommerfdje ß^ronift ^an^om, ber um 1500 fd^rieb, fü^rt

Sd|ottIanb, Seelanb, §olIanb, Trabant, Sd^meben unb 9Zormegen

^) 93crgi)aug, Sanbbud) öon ißommein unb 9tügcn. %[). 11. Sanb IV.

©. 14—15.

2) Slbgcbrucft: »altifc^e ©tubien. IL 1. ©. 126-127; im SRcgcft: §anf.

U.'«. I. 5«r. 390.

3) glaube, ©. 25 ff.
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auf, alä Stbne^mer be^ aug ^ommern gur ^evfenbung gelangenben

©etreibeg.i)

S)ie Cftfeeftäbte, bie ben [täilflen ®etreibeiimfa|, wie nod^

§eute, fo aud) in ber S^Iütfie^eit ber ^anje aiifireifen, finb bie

an ber preu^ifc^en unb ber Iit)= unb eftlänbifc^en Slüfte gelegenen.

8ie waren bie 5tuafu^rf)äfen nidjt nur für i^r eigene^ §interlanb,

jonbern üor Slllem auc^ für bie reichen 5lorne6enen ^olen». @eit

bem 13. ^a^r^unbert lieferte ^olen in fteigenbem 9J^i^e ©etreibe

5um überfeeifc^en @j;port.-)

5(m 17. Quni 1297 üerorbnete @ri(^ 9}^ent)eb, ^önig üon

^änemarf unb ^erjog üon (Sftlanb, ^um gemeinen 9?u^en (Sftlanbg

unb WmI§, ba^, fo lange bafelbft bie Saft betreibe für 3 Maxt

ober barunter gefauft merbe, 9tiemanb bie 9Xu»fu]^r oon betreibe

auä gebac^ter ^rooinj oerbieten bürfte, unb ba^, felbft wenn ber

^rei^ über 3 Wlaxt ftiege, ein folc^eä 9?erbot nur mit 9?at^ unb

@enet)migung be§ föniglicf)en 3Soigt§ ^u Ü^eoal, ber Bürger Üieoal^

unb ber ©ro^en be§ Sanbe^ erlaffen werben bürfte.^)

3n ber äJJitte beä 14. Sa^rf)unbert§ ging ein §afer= unb

5Roggeuej:port oon 9?iga unb 9?eoaI nadj glanbern, wie au§ ben

Ä'Iagen ber ^aufleute beiber ©täbte auf bem ßübecfer ^anjetage

§u folgern ift.*)

3n ben ^funb^ollquittungen unb ^funb^otlbüc^ern erfc^eint

1369 §afer unb ©erfte al§ S-yportartifel 9?eüalg, 1377 wirb au§

Ü^eoal, 1382 aug Ü^iga Ü^oggen oerfcfjifft. Stucf) in ^^ernau gelangt

Ü^oggen ^ur 2(ugfu§r. $8eftimmte eingaben über bie 3J?enge be§

Öetreibeö, ha§ in Üiiga, ^}?ewal, 9Jarwa unb ^ernau im 13. unb

14. Saf)r^unbert ,5ur SSerfenbung gelangt ift, befil3en wir nidjt.

1) Pomerania II, 421.

2) Dcftcrctc^, Sic §anbcl#bc5icf)ungcn ber ©tabt Sl^orn gu ^oten, S. 59,

85 (3citid)rtft bcg SBeftpreiifeiic^cn @eid)id)tö=33erein§ §. 28».

3) Sio-, cft- unb !urlänbiicf]c§ U.=53. I (1853). $Rcge[ten 9h-. «47, U.=S8.

5}r. 565. 93unge, '^a^ ^cväogt^uni Gftlanb unter ben töntgcn üon Sänemarf

(1877), ©. 210, 224. ^n Siölanb rourben im Qa^r 1-238 7 Saft ®ctrcibc 12

SRarf ©über gleich gevcd)nct. iU.«93. 9^r. 159 a.)

*) §.'9i., herausgegeben ton Jtoppmann III (1875), 9?r. 240. 1 d.,

9h. 240. 1. § 5 unb 6. ©tieba, Ketoaler 3oßö"d)er unb Cuittungen (^anf.

®ejd)icf)t§qucaen V) 1877, ©. CI.
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3m gfligifc^en ©c^ulbbuc^ oon 1286 big 1352 1) luirb ©erfte,

|)afer unb 9}ial5 je ein paar dJlal, 9^oggen jed^a^efin 9JZaI ernannt;

boc^ le^nt ber Herausgeber beS 9tigif(f)en ©d^utbbud^S eS ab, au»

ben unoollfornmenen Sluf^eidjuungen be§ ©d^uIbbud^S irgeubroelcf)e

(Sd^Iüffe auf bie 3(u§bef)nung be§ ©etreibe^anbelS in 9tiga ^ietjeu

ju woUeu.

Königsberg unb äJiarienburg [inb bie beiben §äfen, bereu ftd^

ber beutfd^e Orben bebiente für ben fc^raung^aften Sorn^aubel, ben

er auf eigene Üiec^nung im 14. unb 15. Qi^^i^^unbert nac^ 9Jorb=

unb Söefteuropa trieb. (SIbing ej;portirte betreibe nacf) ^lanbern

unb gef)örte ^u ben ©tobten, bie burrf) bie 9(uSiüücf)le im S3rügger

5tornftapeIrect)t 1358 ficfj l)art betroffen füllten.-)

^en erften ^latj im baltifc^en @etreibef)aubel aber ^atte im

15. Sfll)r^unbert ^an^ig inne; feine ©etreibelieferungen inS StuSlonb

übertrafen, raie eS f^eint, bem Umfang uad§ bie jebe» auberen

OftfeetiafenS. 1428 famen bi» ^um 2:age ber 11000 Jungfrauen

110 Sdjiffe in ber ©tabt oor 9Infer. 1422, 1429, 1430 unb 1432

{)ören njir oon ^^lotten ^u 70, 61, 40 unb 59 ©Griffen, bie auS

^on^ig — 5um %^e\l bod) föo^l mit (betreibe belaben — ausfuhren.

1460 um Dftern liefen 319 ©djiffe im Sandiger |)afen ein unb

245 au§. 1474, 75 unb 76 betrug bie S^^^ "^^r eingelaufenen

©d)iffe 403, 525, 634, 1490, 91 unb 92 bie 3a§t ber ausgelaufenen

©djiffe 720, 607, 562. =0

Sn fd^Iedjten ©rnteja^reu unb in Reiten großen Sörobmangel»,

tüie 1481 bis 1484, 1491 biS 1492, raanbte man fic^ üon allen

©eiten an ben ^an^iger 9^at^. 3SieIe §an|eftäbte, mie Sübecf,

©Ibing, SlöuigSberg, ^toftod, ©tralfunb, SBiSmar, Hamburg, Süne=

bürg, frembe 9JJäc^te, mie ©c^meben, ®änemar!, §oIftein, eine gro^e

3a^I ^ofiänbifd^er ©täbte fud^ten in biefen Salven um bie S5er=

günftigung nad), fic^ mit betreibe aus bem ©an^iger §afen ju

oerforgen.-*)

©eit ber SWitte beS 15. Ja^r^unbertS, feitbem bie ©tabt

polnifc^ geworben, be^og fie auf ber SSeidifel in fteigenbem 9)kBe

1) herausgegeben üon ^ilbebvanb, 1872.

2) §..91., ed. Stoppmann III, 3lt. 240 1 g-, »gl. @. 223—224.

3) ^irjc^ 67. SBoigt, ®cfc^ict)tc ^icufecnS VII, .515. S. Sßebcr, «ßreufecn

Dov 500 Sauren (1878), 841—342. Sauffer ®. 8, 29.

*j 3at)liei(l)c 2)ocumente barübcv l)abe ic^ im 2)anätgev ©tabtarc^it» eingcfcf)en.
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5um ©jport über @ee eine SDJenge polnijrfjer ßerealien, fie n)urben

im 3(u§Ianbe ftarf 6cgef)rt. 1457 fanien an einem Xage 150 ^ä^ne

au§ ^olen in S)an5ig an, alle mit Ä'orn Belaben. ^olen ejportirte

6i§ 1460 faft nur 9(?oggen; bie SSei^enanSfufir begann im 16. Saf)r=

f)unbert, borf) mar ber SBeijen^anbel SDan^igg nocf) im 17. unb

18. Sa^rf)unbert geringer, aU ber Üioggenumfa|. (ärft im 19. Sa^v=

fjunbert mnrbe SSei^en ber erfte SIrtifel im ^Jan^iger ©efd^öft.

SBäfirenb bie §anfe im 16. Sa^rljunbert gerfiel, unb bie meiften

ber bem beutjd^en (Stäbtebunbe einft ^ugeprigen Oflfeeftäbte im

§anbel unb ^erfef)r mef)r unb mef)r gurücfgingen, bemafirtc ficf»

^Qujig, Ijauptfäd)licf} burc^ feinen überaus blü^enben ©etreibe* unb

^oljejport, im 16. unb 17. 3flf)vf)unbert bie «Stellung einer SSeIt=

§anbel§ftabt unb galt nocf) im 18. S(if)r^unbert aU ber anje^nlid^fte

unb öerfe^r^reic^fte §afen ber Dftfee. ^)

2Bir f)aben öerfuc^t, ein 53ilb 5U entmerfen non ben 5(bfa|'

gebieten, benen ba^ Äorn be§ DftenS im 13.— 16. ^a^r^unbert ^lu

gejanbt mürbe, unb mir ^aben be§ Söeiteren bie ©täbte aufge^äljlt,

bie an biefem ®etreibef)anbel nad) (Scanbinaöien, nadj ©nglanb,

^lanbern, ^ollanb unb gronfreid) ben fiauptfäc^Iid^ften 5lntl^eil

nahmen. @§ erübrigt nod), bie S^rage 3U beantworten : SBo^er

bejog bie $)anfe bie ©etreibemaffen, bie fie in§ ?Iu^3lanb öerfdjiffte?

2Sie fdjon ermät)nt, erzeugten bie norbbcutfdjen unb bie

poInifd)en S^ieberungen 5U 5(u^gang be§ 9}?ittelalter§ beträdjtlidje

(Srnteübcrfdjüffe, für bie fidi fein anberer Slbfa^ fanb, aU bie SSer=

fenbung über @ee burc^ bie tjanfifdjen ©tobte.

Hamburg ^at im 15. unb 16. Söfjr^uubert, mo^I auc^ fd^on

früher, nid)t nur ha^ betreibe feiner näc^ften Umgebung, fonbern

auc^ üiel fädjfifd)e§ unb branbeuburgifc^eS Äorn, ha§ bie (£Ibc tyiu

untergeführt mürbe, oerfd)ifft. ®ag ber ©tobt 1482 ^ugefidjerte,

gegen ben felbftftänbigen ®etreibeau§fu§rt)anbel ber mittel unb

oberelbifdjcn ©ebiete gcridjtete (Stapelrcd^t, ^at fie oerftanben, aud^

auf bie unterclbifdjen (Gebiete in meitem Umfange auS^ubetinen:

Hamburg oerbot ben ^olfteiuer S3auern olle 5lu§fuf)r i^rer ^^robucte

1) ®cn S?ornf)anbcI S^anjigS üom 15. bi§ jum 18. ^al^rl^unbcvt, über ben

id) ein reiches uv!unblid)e§ SJiQtcrial geianimeU, gebcntc id^ in einer bcmnäc^ft

erid)etnenben bcfonbercn Schrift jur Quefü()rlicf)en ^^arftellung gu bringen.
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o^ne 9f?atperIaubniB unb nöt^igte babitrc^ bal ^orn au§ ber ^remper«

iinb 2BiI[termar|cf; auf feinen äJZarft. ^j

®aä betreibe, ha^ Sübecf über ©ee üerfrac^tete, tarn ber @tabt

an» Oft^olftein 511, aug Sauenburg, ber ^nfel g^el^mern, au§ 9J?e(flen=

bürg unb öor Slllem au§ SDönemarf.

SBiamar unb Sf^oftoc! raaren bie prioilegirten @eef)äfen für

bie niecflenburgif(i)en ^er^ogt^ümer unb ^aben tiorne^mlid) mecflen=

burgifd^eg, baneben aucf) bäuifd)e§ (S^etreibe t)erfd)ifft.

(Stratfunb übte ein äJJonopoI au» über ben ^ornejport ber

Snfel ^Jiügen. ®ie ^Bauern öon Sfiügen luaren gehalten, alle i^re

^robucte nad^ ber ©tabt ^um ^ßerfauf ju bringen. Seiüaffnete

ftäbtifc^e gafir^euge faf)nbeteu auf bie @cf)iffe, bie .^'orn ofjue 9f^atf)»=

ertaubnife oon Saugen ausführen lüollten.-)

©tettin be^og auf ber Ober ni(^t nur au» ^ommeru unb ber

Wlaxt, fonbern auc^ au§ ©d£)Iefien, S3i3^men unb ^oleu betreibe.

1336 erhielt Slönig^berg in ber Dteumarf üon feinem Ü)iarfgrafen

SrlaubniB ^ur ©etreibeangfu^r nad) ©tettin, ^) feit 1347 ^atte ©riefen

an ber 2Bartf)e ha^ Me(i)t, polnifi^c^ betreibe nac§ ber Dftfee jn

bringen, 1348 ujurbe e§ 9JhindE)e6erg geftattet, mit ^orn narf) ©tettin

J)in 5U ^anbeln. ®er bi3§mifd)e ©etreibet^aubel, foiüeit er nad) ber

Dftfee ging, concentrirte fid^ in ^i^t^^Uf ^jo eine alte DJieberlage

beftanb. §ierf)er bradE)ten bie 93ö^men ha^ Äorn, unb bie ©djiefier

unb 9J?är!er t)oIten e» tjier ab. 1467 erlangte ©tettin oon SBrati^Iau

oon ^ommern ein fef)r meitgefjenbe^ ©tapelprioileg : alle SSaaren,

bie au^ bem inneren 'S)eutfc^lanb, au» ber 9}iarf, au§ 9}?ei^en,

©ad^fen, Söl)men, ^oleu unb ben anberen Dberlanben in ba§

pommerfd^e ^er^ogtl^um gefül)rt mürben, follten nur nac^ ©tettin

fommen. *)

(Solberg erljielt au^er pommerfd^eu audj polnifd^e» betreibe

auf bem Sanbmege unb e^-portirte e§ nadj au»märtö.

Sie ftärtfte ^erfenbung polnifd^en ®etreibe§ erfolgte ober,

mie mir fa^en, fc^on in ber |)anfe5eit über Sangig unb bie preu^ifc^eu

|)öfen. 1490 ejportirte Sangig 601593, 1491 356647, 1492

1) 9?aube, ®outicf)c ftäbtifd)c ©chcibcfianbclöpolitif, ©. 38—58.

^) gocf, Ütügcnfc^'^omnicric^c ®cjd)id)tcn quo ftcbcn Snt)vt)unbcvtcn ^^b. YI,

1872, ©. 37.

3) attcbcl, Codex dipl. Brand., I, 19, 9Jr. 43.

*j ©tcttincr ©taatäarc^it), bc|)onirtc§ Stabtard)io, Jit, VI, sect. 18, 3lv. 1.
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630555 Steffel ©etveibe (auf f)eutige§ Tlü% unb ©eirtc^t über=

tragen: 24585 t, 14613 t, 25 724 t). „3)ag nerfcfjiffte betreibe

ftammte fa[t burc^iüeg au§ ^olen, nur §um gering[ten Xi)z'üt tuurbe

e§ in ^reufeen felbft erzeugt." ^)

Ü?ujf{f(^e§ (betreibe belogen bie §anfeftäbte über 9tomgorob,

boc^ fd)eint e§ in ber f)anfifd)en ^dt in größeren SJJengen nid^t

auf bie 9}?örfte ber Cftfee gelangt ju fein. 3n bem S^er^eic^ni^

ber 5(u5fu^rartifel au» Ütu^Ianb, ba» 23ucf giebt, fe^It e§ über=

fiaupt. -)

Unter ben Säubern SSeft= unb 9?orbeuropa§, bie aU Slbia|=

gebiete für ba§ t)anfif(^e Äorn bienten, finb and} ©nglanb, ©c^roeben

unb ©änemarf oon unä aufgefüf)rt roorben. ^iefe brei Ü^eic^e

fjabeu aber ^u Ausgang be^ SOJittelalter» nid)t nur beutic^e» (betreibe

bei fic^ eingefüf)rt, fonbern auc^ — nor ?lKem S)änemarf — ein=

^eimifc^es betreibe in^ 2(u»Ianb gefanbt. Unb jmar ooll^og fid^

biefer ©jport in ber 33Iüt§e3eit ber ^anfe, menigften^ auf ireitere

Sntfernungen bin, nid^t auf eigenen, jonbern auf f)anfifcf)en ©diiffen.

SSäfirenb nom vsafjr 1282, 1486, 1527 u.
f.

w. bezeugt luirb,

hü'^ bie in ßonbon meilenben beutfcfjeu ^aufleute betreibe auf bem

Snfelreicfje abfegen, '•^) ftet)t anbererfeit» feft, ha'B bie ^auff)erren be§

8ta^If)ofe'J bem (Snglänber neben anbereren Sr^eugniffen feiner S3ie^=

5ucf)t unb feine» 2(cferbaue», roie SSoUe, Ü^inba^äute, Äöfe unb ^ier

au^ Äorn abgefauft ^aben.^) (Sä ift bereite an fruf)erer @teUe,

bei ber @(^ilberung be» ^anfifdien ©etreibeauäfu^r^anbelä nadfj @ng=

lanb, oon un» ermähnt loorben, ha^ bie füblicfjcn, bem ^^^ftlanb

gegenüberliegenben @raffd^aften be§ öftern (Srnteüberfd^üffe erhielten,

bie nac^ ^-lanbern unb .soodanb ''Mia^ fanben. Sie ^erfc^iffung

biefe» cngliidjen ©etreibeg erfolgte im 14. Sa^rf)unbert, ^lur ^^it

ber f)anfifd^en |)anbel§fuprematie auf bem ^nfelreic^, auf beutic^en,

nicfjt auf britifdjen 8rf)iffen.

1) Sauffcr ©. 40.

2) 5)cr beut)cl)e §anbcl in Sloiugorob 6i§ juv 9Kittc ic§i 14. ^o^r^^un^c'-'t^-

1l?ctcr#burg 1895, 6. 88.

3) 58gl. ©. 213, 218.

*) 9i. 3?auH, 5;cr öanfijc^e 6taf)(^of in Sonbon (Sttbcv au^ 9nt'englanb\

S. 183.
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3n ben brei norbifd^en Königreichen befiauptete ber i^anfifc^e

@täbte6unb feit ben großen ^rei^eitäbriefen be§ 14. Saf)rf)unbertä

ein bie ein^eimifd^en SJMdjte wafjr^aft erbrücfenbeg, iüirtf)[d^aftlic^e§

Uebergemid^t. Sebe ßoncurrenä ber norbifc^en Ä'aufleute njurbe ju

^Jirfjte an ber größeren ©ejc^äftghtnbe nnb ben öiel reid^eren ®elb=

mittein, über bie ber beutfd^e Kaufmann gebot, an ben weitgeJ)enben

SSorred^ten, bie er inne {)atte.

Sn ber §aupt[tabt ©d)tt)eben§ fa^ eine 5af)IreidE)e f)anfifc^e

(Solonie, bie ^eutfd^en errangen ba§ 9ftedE)t, bie §älfte be§ 9?at§e§

üon ©tocf^olm au§ i^rer 9J?itte ^u befe^en. SSä^renb ber S^egiernng

ß^riftiang I. flagten bie STtjalbauern, bie §anjen ptten alle ?Iemter

ber ©tabt, bie StRün^meifterei, ben großen unb ben fleinen ßoü ^u

©tocf^olm in §önben, ben ©^meben bliebe nid)i§ übrig, aU 3^obten=

gröber ober 33üttel ju lüerben.

®ie ©eutfd^en nu^ten bie Kupfergruben ©df)rt)ebeng au§, fie

be^errfrfiten ben §anbel be§ 9^eid^e§. ®er ein^eimifc^e Kaufmann

wagte fid^ an feine felbftftönbige Unternef)mung über ©ee, er biente

bem Raufen — nad^ einem ^ugfprud^ ©uftao SSafaä — ^um

„9?Jarftbiener unb SKafler", er trieb SSaarenau^taufd) nur im Kleinen.

Slurf) au§ biefer Stellung oerbrängten i§n bie ^eutfd^en mef)r unb

mel^r; fie begannen, nidE)t aufrieben mit bem @f= unb Smport im

©rofeen, aurf) mit bem fogenannten Sanb^anbel fidfj abzugeben unb

mit bem 5tbel, ben ©eiftlidjen, ben föniglidjen ^oigten unb ben

Söauern ®efct)öfte ab5ufct)He§en. ^Jli(i)t mie in ©eutfc^Ianb, bradjte

ber f(^mebifd)e Sanbmann feine ^robucte in ber närfjften ©tabt ^u

9J?arfte, er taufdjte fie, mit Umgebung ber ©täbte unb be§ ein=

fieimifdjen §änbler§, unmittelbar bei bem fjanfifdjen Kaufmann

gegen bie SBaaren ein, bie ber grcmbe in§ 9f?eid) füt}rte. ')

S3i§ in i)Q§ 16. Sci^vlf)unbert tjinciu njar ha§ beutfdje

|)anbeIgmonopoI in ©djrtJeben uncrfc^üttert. 1523 mu^te ©uftaö

SBofa §um SDanf für bie gegen ß^riftian öon ^änemarf i^m ge=

leiftete §ülfe ben ^anfifdjen ©tobten bie meitge^enbften Privilegien

einräumen ; er oer^idjtete unter Stnberem in atler g^orm auf eine

felbftftänbige ©d)iffa()rt ber ©c^ioeben nac^ Söeften, »eber ©unb

nod) Seit mollten fie burdjfa^ren, nur nac^ ©an^ig unb Sübed

würben fie i^re ^robucte abfegen unb oerfaufen.

1) jp anbei mann, ®ic testen Reiten f)anfifd)cr Übermacht im icanbinaöifc^cu

9Jovbcn (1853) ©. 15 ff., 125 tf-
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Sa^ fc^on in früE)er |]ett aud) oon einer ©etreibeangful^r,

ni(i)t nur öon einer @etreibeeiufn§r in ©cfiiueben bie ^ebe ift,

jeigt bie Urfunbe oom 23. 9i)?ai 1276. Äönig 9)?agnng oon ©(^loeben

geiüäfirt auf ©efucTj beg Ü^at^eä unb ber ©emeinbe ber ®eut[d;eu

unb ber ©oten ^u SBigbt) i^nen freie @c^iffaf)rt unb Sanbung in

feinem ganzen Üieid^e, Äauf unb ^erfauf unb 50(1= unb fteuerfreie

5Iu^fuf)r oon (betreibe, @pe(f unb auberen Se6en§mitteln, au^er bei

einer §unger»notf) unb einem aügemeinen §anbeI§üerbot.^)

glintenberg-) unb 33aumanu'') nennen (betreibe unter ben

©yportartifeln ©c^iocben» im 14. unb 15. Saf)rf)unbert. 1474

rourbe nad) ©anjig importirt au§ (Stod^olm 5 V-2 Suft 9?oggen,

auä äbo 2 Saft ^afer.^)

Sebenfad» aber mar in ©cfjioeben bie ©infu^r ^anfifc^en ^orn§

ftärfer aU bie ^Iu»fu[)r.

5(1» bie Raufen 1526, im Streite mit ©uftao Söafa, bie ^ü=

fu^r abbradjen ober boc^ oerminberten, trat im 9^eic^e eine 2f;eue=

rung ein. 1527 unb 1528 gefeßte fic^ Wli'^mad)^ ^u ber ST^euerung.

Gine ^ungerönotf) bracf) au». Sofort geigte fic^ ber ^önig ben

Oftfeeftäbten ^infidjtlidf) ber oerlangten ^rioilegien loidfä^rig, um
bie ^remben gu bem 33efuc§e Scfjroebeua loieber angulodcn.

©änemarf mar ein meit frudjtbarere» 2anh aU ©djroebeu unb

S'Jormegen. Seelanb, günen, Saalanb unb ha§, öftlid^e ^ütlanb

trugen reid)e ©rnten, 6e|onber§ an 9?oggen unb ©erfte.

'3)ie Cftfeeftäbte befa^eu in ^änemarf nidjt loie in ©djioebeu

unb Sf^ortoegen Kontore ober Stapelplä^e, fie maren eä gleid)fam

felbft. Sn eigenen fleinen gafjrgeugen fuhren bie freien bänifc^en

Sauern nad) ber menbifd^en Mfte f)inüber unb bradjten bie ©rgeug^

niffe i^rer 5l[der in Üioftod, in SBi^mar, oor 5(Uem in Sübecf 5U

SJJarfte. Sn ben ©egenben, mo ber iöauer unfrei ober gefned;tet

mar, gmangen i^n ber föniglidje ^^oigt ober ber ©utstjerr, ifjuen

fein (betreibe gum 55erfauf an bie Raufen abzutreten. ?lbcl' unb

CSIeruö in SDänemar! taufd^teu in ben fiaufifc^en Stäbten SBaare

gegen SSaare unb t)üteten fic^ mot)I, i§re ^robucte bcm gelbarmcn,

1) §ani. U.'93. II, 9h-. 778.

-j Über ben ^Qubd ber ^anjcftäbte mit Sc^tncbeii. (9JJcu)c(, §iftür., litt.,

rtat. 9JJagaäin, 1802, S. 46 ff.)

3) 5:ic ^anbcI^prtDilegien Siibecfg im 12., 13. u. 14. ^f)., @ött. 3)iff., ©. 34.

*) Sauf

f

er, 'Xanjige ©cf)tp= u. iSBaarcnöcdcfir am Snbc be§ 15. ^ij., <B. 6.

Acta Borassica. ÖJetreibeOoubelspotitir. 16
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einl^eimifc^en ^aufmanne anzubieten, ber mit ber 93e5a^Inng enblo»

Worten lie^.

2)ie bänifct)en ©tobte mußten bebeutunggloä bleiben, folange

[ie uon bem SBaarenjug unb bev SSaarenauäfu^r be§ ^teid^e» gän^licf)

umgangen ttjurben. 3^^^^ üerbot Äönig (Sridj 1422 ben 33auern

ben §anbel mit ben fyremben, aber gegen 2tbel unb Sleru§ roagte

er nirf)t üor^ugefien. %U ß^riftian IL 1513 ben bänifd^en ^tjvon

beftieg, Jüar er entjd^Ioffen, bie ^anfifd^e Übermacht gu bred^en.

^aufmannjdjaft unb (Stäbte jeineä Üieidje» fotlten ^u einem ganzen,

einmütt)ig njirfenben Organi^mn^ nac§ Strt be§ beutfd^en ©täbte=

bunbeg ^ufammengefa^t n^erben, bie ©rric^tung einer bäni]d^=fd^me=

bifc^en ^anbelacompagnie iinirbe geplant, n)eitaugjcf)anenbe ^rojecte,

bie nid^t §ur ^lu^füfirung gelangten.

Um fo eifriger ridjtete ber Äönig fein ^emüfjen auf bie 33e=

feitigung be§ Uniuefenö, ha'^ bie ©tobte in ®änemarf öerfielen, lueil

bie Sanblente unmittelbar mit hen Raufen bie SSaaren unb ^robncte

taufd^ten. ßf)riftian IL unterfagte ben ^remben jeben ßlcinf)anbel

auf bem platten Sanbe unb jeben ©ütreibeauffauf , er befat)! ben

Souern, ben SSerfel^r mit ben njenbifdjcn ©täbten ab^nbred^en, gebot

i^nen, bie (Sr^eugniffe it)rer 3ßirt£)jd)aft auf ben bänifd&en 9JMrften

feil^nbieten, eine öon bem platten Sanbe mit Unmiffen empfunbcne

Steuerung, ba fidj öon fjeute ^u morgen fein §anbel§öcrfebr in ben

öernjafjrloften unb verarmten bänijc^en ©täbten in§ Seben rufen

Iie§. äJJu^te bod; 6§riftian 1516 bie ©tobter auf Saalanb unb

^alfter felbft ba^u antreiben, ben 93auern ha^ (betreibe ab^unetjmeu

unb e§ entlüeber mit baarem ©elbe ^u be5af)Ien ober ben Sanbleuten

ifire §auptbebürfnifje, ©al^, (Sifen, ^opfen 2C. im Umtaufd) gegen

SSie§ unb betreibe ^u oerfdjaffeu.

'5)er Ä'önig bef)nte ha^ S^erbot, nad) ben beutfdjen ^äfeu ^u

fal^ren, and) auf 5lbet unb ©lern» au^; aik 33etuoI)ncr be§ platten

Sanbeä foUten nur in ben ein^eimifd)en ©täbten faufen unb l}cr=

faufeu, ber ?(bel unb bie ^ögte bürften ha§ ^orn be» 93auern nid)t

an fid) bringen, feine SBaareu über ©ee öerfradjtcn, feine 9cieber=

lagen auf iljren ^öfen t)alten, feine ^aufirer im Sanbe nmf)cr=

fd)iden, Stüeä bei iCerluft i^rer Sctjen, ^reifjeiten unb ^rioilegien.

©0 [treng aud) ?[nfangy biefe 5?crbote gemeint marcn, fie

liefen fidj auf bie ^auer bodj nidjt aufrcdjt ertjalten. 9tad) luie

üor ging ein großer Streit ber bänifdjen ^robucte nadj ber menbifc^cn
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^üfte hinüber unb fanb bort jeber^eit beveitroinige 5(bne^mer iinb

!apitalfräftige Ääufer, an benen e» auf beii bäniirf)en 9J?ärften

unaiiägeje|t gebrac^.

%iU S^riftian IL 1517 mit [einem ©perrfljftem gegen Siibecf

öollen @rn[t madjen rootlte unb feinen llntert^anen jebe @cf)iffa^rt

nad) 2)eutf erlaub mit ©eroalt fjemmte, ha erfjob fic^ alsbalb auf

QÜen Snfeln unter ben Sanbleuten laute» ©efc^rei: üon ber ©egelation

nacf) ben roenbifc^en öäfen ^inge für fie 5ü(e» ab; werbe fie unter=

brocken, fo fönnten fie i^r ©etreibe nic^t üerfaufen, in Q^olge beffen

auc^ nic^t ^u (Selbe fommen unb ber ^rone bie fc^ulbigeu 5lbgabeu

leiften. @» war nic^t anber»: ^önig G^riftian mu^te bie Sperre

tüiberrufen.

©in munberfamer 51nblicf bot fic^ bm lübifd^en ^'auf^erreu!

Sn Ijetten ©c^aaren famen bie bäni]cf)en Scfjuten öon allen ©eiten

fierbeige^ogen. 5(m 11. Dtoöember galt ha^ 33erbot bc# ^önig» für

aufget)oben, bis ^um 13. lUoüember 5ät)Ite man 200 bänifcfje ^•af)x=

jeuge, bie an ber Jraüe anferteu: SO^it folc^er (Site unb ^aft ftür^ten

bie bänifdien 33auern auf ben altgewohnten 50?arft.

Sllfo geigte fic^ an einem einzelnen iöeifpiel, roie gan^ unent=

be^rlidj bem norbifcf)en Ü^eicfje bie ^a^rfjunberte alten §anbel»be=

äief)ungen mit ber ^auptftabt ber ^anfe noc^ immer niaren.

^er ^anfifc^e Äorn^anöel mar in feiner 33Iütf)e5eit öom 13.

bi» 16. Sa^rf)unbert ein 3"^M'^^"§'^"'5e^ großen 8tt)Iea; er bejog

fein ^robuct auä ben niebcrbeutfc^en unb polnifc^en 3;iefebenen, au»

^änemarf, auä ^u^lanb, an§ 8(^meben unb au» ©nglanb, unb er

fanbte e» nac^ alten Säubern ber Cftfce, nad) 9corb= unb nac^ 2Beft=

europa, üon ©canbinaoien an bi» nacf) ^lanbern, .^odanb unb

(Snglanb, ja bi» ^-ranfreic^ unb Siffabon.

SSetc^en Umfang ber ^anfifc^e öetreibeöerfe^r behauptet f^at,

lä^t fic^, bei bem faft üi3((igen SJJangel ^atilenmäftiger Überlieferung,

fc^roer feftftetlen. 5tu»fuE)rIiften oon (^ietreibe liegen bi» 1500, ja

bi§ 1600, nur bei fef)r wenigen .*panfeftäbten üor unb immer nur

für einige 3af)re. Soweit berartige ^afjlen un» befannt geworben,

l^aben wir fie in bie ^arftedung oerf(od)ten, fie geben wenigften»

einen ungefähren 5(nt)alt für ben 0)etreibeumfa^ ber bcutfcfien

©täbte.

16*
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^anbel unb SSerfe^r ber ^an'ie lüaren in einigen 9(rtifeln

weit größer, qI» auf bemjelben 35erfef)rägebiet üor etwa 40 Safjren,

fo im §ering^= unb SBadjS^anbel ^n bem ^rieggjafjr 1862 be=

trug ber Sjport au§ 22 (Seeplä^en, tro| ber QSerfe^rgfperre mit

einem ^auptabfa^gebiet, mit 2)änemarf, 120 9JiiUionen Üim. ')

®er ©etreibe^anbel, ben S)an5ig 1490 bi§ 1492 trieb, reitfjt

an bie i]iffern ber S'Jeugeit aderbingg nid)t ^eran. ^m ©urd^frfjuitt

öerfd^iffte bie Stabt bamalä ha^ ^a^x 21641 Tonnen, tüüf)reub

narfj ben amtlidjcn (ärmittelungen ber ©an^iger §anbel§fammer bie

©etreibeausfu^r in ben 3af)ren 1860 big 1892 im ^urctifcfinitt fic^

auf 197116 2:onnen belief, ^ie Ijöc^fte 5(ugfu^r ^atte in ^an^ig

ha^ Sa^r 1862 mit 822124 Tonnen, bie niebrigfte ha^ 3af)r 1892

mit 59592 Sonnen.-)

Ob bie 9Ja(fjricfjt 53reberIoiug ") ©lanben üerbient, ha^ im 15.

Saf)r^nnbert man jiitjrlidj auf bem Sandiger SJiarfte 70— 80000

Saft ermarten fonnte, ja fogar 90000 Saft einmal bort aufgefpeicfiert

lagen, mu§ icf) ba^ingeftellt fein laffen. ©ie 5(ugfu()r ^Dan^ig» im

15. Sa^r^unbert n:)ürbe, n^enn bie |]iffern 93reberloiü§ mit ber

2Baf)rt)eit übcreinftimmten, bem (Syport ber ©egenmart um nid^t§

nacf)ftef)en, fie mürbe fi(f) fdion im 15. Safjrt^nnbert um runb

200000 Stonnen ben}egt ^aben.

^) ^ad) ben (grtvägcn bei 1361 bcicf)(Diicncn ^funb50tlc§ bcredjnct üon S).

©dläfcr, ®tc ;^anfcftäbtc unb töntg SÖBalbcmar, ©. 214.

2) Sauffcr 6. 41.

3) ®c)c^id)tc bcä fiianbclg ber Dfticcvcicfic im aRittcloItci, 1820, ©. 176.



Vk 0rcjanifationsfonnen bes I^anftfcben (Betrci^el^anbels.

®ie formen, in beneu [icf) ber ^anfifc^e "^oruoerfe^r abipielte,

tüoren bodj roefentlic^ einfadjcr, aU bei bem f)eutigen ©etreibe^anbel.

®a» 9J?itteIalter ^atte feine Soften unb fein feft au»gebilbeteä

SSerfi^erungäroefen; SSec^felüerfe^r, @pebition»= unb 6ommi]fionä=

^ anbei waren im ^anfegebiete üblicfj, aber nic^t fo roeit üer^tueigt,

nidjt 10 großartig au»gebilbet, luie in ber ©egeniuart. ®er .^anbel

beä f)an[ifc^en Äaufmanne» erfdjeint gan^ überroiegenb in ber ^orm

beö (£igenf)anbel^.

@ro§ voax immerr)in ber ©eroinn bei bem ftarfen 3^uif^c"*

^anbel, ben bie |)anic trieb, bei ber SJbnopoIftellnng, bie fie in

ben norbijd)en S^eid^en, ^eitlueife and) in (änglanb, behauptetet)

SDaä 9fif)eberei=®efc^äft blühte in öielen |)anie§äfen, ber @d)iffbau

lüar ein angefeE)ene» unb eintröglii^eä ©emerbe. Um 1400 lüerben

unä in ®tral[unb 10 Sd^iffbauer, barunter 2 9^atf)afjerren, genannt,

bie SBerftpIä^e öon Der ©tabt gemiet^et Ratten.

Sßieroof)! ber 5}erfauf bcv betreibe» auf bem ^alm, ja iiber=

^aupt aller 53erfauf nad) mittelalterlicher Stnfc^auung ali üerpönt

galt, fo maren bod^ 3'^it^'i"fe ^on betreibe unb Xermingefdiäfte in

fianfifdjer ^dt nid)t§ Seltene^. „2)al Äorn irurbe auf Sicfcrung

öor Seenbigung be^ Sinfc^nitt» ge^anbelt, ba^er bie 93ebingung:

fomie hü^ Äorn auffällt, „sicut tempus se oifert", „sicut Dens

^) Über bie ©eroinnc, bie in ©anjig im ®ctvcibcf)anbcl cvjielt roevben

fonnten, cntl)ä(t ipivi'c^ fofgenbe 3(ngabcn: 1427: 1 Saft ?Koggcn crften ftaufcä

10 mi 12 Sc, in Sübecf ju Dctfaufcn 28 'm., 1437: 1 Sonne 9JieI)t in ^aujig

cingctauft 1 9Jif. 12 Sc., in bie Jrcmbe öcvtauft ca. 4 Wt, 1427: 1 Sentner

SDiafä evftcn Jfaufe^ in Tanjig 17 9JJt. 18 Sc, nax in Sübccf ju Derfaufcn um
43 gjjt. 8 Sc.
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disponit tempora".^) Sturfj größere ©peculationggefdjäfte mit ®e=

treibe au§ ^an[ifcf)en ©tobten nad) bem 5(u§Ianb, nacf) SBefteuropa

finb un§ überliefert.

hingegen war ha§ moberne, auf monatIid)e ^reiöfd^ftianfungen

rec^nenbe ^ifferen^gefdjäft, bei bem eine SBaare jefin SDial oerfauft

mirb, o^ne bajs fie überhaupt öor^onben ift, bem f)anfif(i)cn ^auf=

§errn raol;! gan^ unbefannt.-) SSaare gegen SSaare ober SSaare

gegen S3aargelb, ha§ war in ber ^auptfadje baä folibe ^rincip be§

l^anfifd^en Umfa^eg, wobei jeborfj betrügerifd^e 9[RanipuIationen 5. ^.

im ^acfen ber ^eringätonnen ebenfowot)! üor!amen, wie anbcrer=

jeiti bie mafelofe 5(u§beutung ber !aufmönnifrfjen nnb gefdjäftlidjcn

9?aiüität unb UnfenntniB ber SfJormeger unb ber 9ftuffen fc^Iedjt^in

für erlaubt galt.

®ie Sa§r^unberte, wo bie beutfd^e §anfe ifjre f)öc^fte dJladjt

entfaltete, waren eine ^^it, in ber in gan^ ®cutfd)Ianb ber @d)Wer=

punft be§ wirt^fc§aftlid}Gn @etriebe§ nidjt metjr, wie 00m 8.— 13.

3a§rf)unbert, in ber ®ürf= unb 9J^arfgenoffen|c§aftIidjen 35erfaffung,

in ben Älöftern, ben g^ron^öfen unb ben ©roBgrunb^errfdjaften

beruhte, in ber anbererfeitä and) ba^j territoriale g^ürftentljum noc^

nidjt äw ftarfem wirt^fdjaftlid^en :^eben erwacht war: 00m 13.— 16.

Saljr^unbert be^errfc^te in gan^ ^eutfdjlanb nic^t ha^ ®orf, nidjt

ba^ 2;erritorium, fonbcrn bie Stabt mit if)ren Organen unb (Sin=

ridjtungen bie gefammte 35oIfaWirtIjfd)aft.

2)urdj ha§ TMkn=, @tra§en=, @tapel= unb S^ieberlag^redjt

5Wang bie mittelalterlid^e ©tabt ha§ platte Sanb in näherer ober

weiterer Umgebung, feine ^robucte, oor eitlem ö^etreibe unb S^iel),

nur auf ben ftäbtifdjcn Waxtt 5U bringen, bilbete ein complicirte

2öod)enmarftg= unb g^ürfaufggefe^gebung aug, bie barauf t)inauälief,

ben ftäbtifd^en S3ürger gegenüber bem platten Sanbc in eine gün=

ftige ^^ofition ju fe^en. Sa entftanb eine gro^e Qal)! fleiner

9}?arftgebiete, bereu äJZittelpunft bie ©tabt bilbete.

©0 auc^ im 93ereic^ ber §anfe. Slon ben umliegenben (Sbel=

§öfen unb Dörfern empfing bie §anfeftabt ©etreibc, S3ie^ unb

^) 5-obviciu§, Stvaliurtb in ben Sagen be^ 9ioftoder SanbfricbcnS 1283

(1853), ©. 72.

-) ©diäfcr, ®ic §anfeftäbtc unb tönig SBalbcmar, ©. 205. ®enicfe,

3Jon ber bcutfcficn §anfc, 1884, ©. 26—27.
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Sßofle; fie gab il)nen bte 33ebürfni[fe jiirücf, bie bie [täbtijdjeii

fünfte Derfertigten, ober bie SBanren, bie bie Stabt non au^er^alb

über See ober 511 2a\\he be^og.

Ser ^aubel ber ^anfe mar ftet» barauf gerichtet, iu§ 2Beite

5U fc^raetfen.

Über ben localen 9)?arft ^inau» fnüpfte ber ^anfifc^e ^auffierr

iöe^iefiungen im ^(ullanbe an uiib fanbte hai übcrlc^üffige betreibe

iiacf) fremben §ä[cn. §anb in §anb mit biefcm @ro^fjanbeI»nerfe^r

aber ging ba^ Seftreben bes einf)eimifrf)en 9^atf)eg, bie Stuäfn^r

nic^t 5n fe^r an)cl)tüellen 3U laffen, im ^ntereffe ber gewerblichen

«Stabtbeöölferung ha^ 93rob nii^t ^u treuer werben ^n laffen, '^ox-

rät^e anzulegen, nm in ^JhBumi^g^eiten gegen §nngeränot§ gefdjü|t

^u fein.

^ie @rlaubni§ jnr @etreibean>3fuf)r lag in ben l^anfifc^en

Stäbten in ben §dnDen be» 3iat§e§; fie luurbe üeriücigert, fobalb

ber ^reiä beä betreibe» eine beftimmte §ö§e überfd^ritt.

3n bem ^iieberlag^pritiileg für Stettin üom 19. ©ecember 1283

Reifet eä : 9Znr mit ©inioißigung beä 9flatf)cg barf eine Äornfperre in

ber Stabt oer^angt locrben. jDie Stettiner 33ürgerfpradjen öon 1411

nnb 1416^) beftimmen: SDie ©etreibeaulfu^r ift nur mit ©riaubnife

beä ^ati)Q^ geftattet.

3n ben ^^rannfrfjiueiger Stabtgefe^en mirb 1380 bie ^orn=

auäfu^r an ben SBiücn be» Ü?atf)eg gefnüpft, and) für bie, bie tjon

außerEjalb betreibe in bie Stabt geführt ^aben. ,,Swe körn liere

iü de stad voren "wel, lie si riddere, pape, eder knecht, we he si,

wanne de rad dor nod vorlouet körn vt der stat to voerende, de

scal dar bi den alse en vser borghere." ^)

®er 9ftat^ oon Stralfunb erlief in bem 9?ot^ja^r 1391/92, anf

93etreiben ber S3ürgerfdjaft, ein Verbot ber ^ornan§fnf)r. '^iU fic^ ber

9tat[;ä^err öermann §ofang eine Übertretung beg 5(u»fut)rt)erbote^

511 Sc^nlben fommen lie^, umrbe er ^nr 9^ed)enfc^aft gebogen

unb bis jnr Sntfc^eibung ber Sad)e oon feiner 9^atf)§§errnfteffnng

fu^penbirt. »)

') ?(bgcbvucft in 2:f)icbc, (if)voni! bcv gtabt Stettin (1849) 247/248.

^) Uvtunbcnbuc^ ber Stabt '-8i"aunicf)tt)cig (1873) I, 53, 55.

3) 5 od, 9iügcnicf)=pommcvid)c ®cfd)id)tcn IV (1866), S. 96—97.
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Sn einem Stctenftürf be§ ©tralfuuber (StQbtarcf)it)§^) au§ bem

^a^re 1595 f)ei§t eg, „bQf3 bie ©täbte, öornef)mIicf) bie üier fonfö=

beritten, (Stralfunb, ©reif^tualb, 3(nflam unb 2;emmin oor 5(Iter»

unter fid^ ben ©c^lu^ gemad^t, ha'^ fein gegeffen Äorn nad) S8ar=

t^olomäi oor ^nrificationi§ ddlaxiä au»gef(f)iffet lüerben foHte." ^n

reichen ^'ornjat)reu fei ah unb ju bie freie 3tu^5fufjr 6ia 9}Ji(f)aeUä

üerlängert tüorben, bod) nur be§ alten ^orn§, nicf)t beg neuen

®eit)äcf)feg. jDiefem Übereinfommen ber üier !onfi3rberirten @täbte,

5tt)ifc{)en ^art^olomäi uiib ^urificationiä 9}?ariä fein betreibe 5U

üerfcf)iffen, Ratten fid) and) anbere ®täbte fjäufig augefc^Ioffen, Stettin,

Ücfermünbe unb befonberl ^afenjalf.

S)er Hamburger 9f?eceB üon 1458 legt bie (Genehmigung ^ur

^ornauäfutjr aud) für ha^ oberlänbijdje, in bie 8tabt gebrachte

betreibe eiujig unb allein in bie ^anh be» 9^atf)ey. 1483 mürbe

wegen Xtjeuerung ber ^ornej:port aug Hamburg unterfagt.-)

^^^einer barf Äorn unb 9iiicf)§ott auSfcfjiffen of)ne ©rlaubni^ be»

Üiatfie»", oerorbnet bie Solberger iöurfpraf üon 1480, „unb ©djiffcr

unb ©c^iff^finber muffen ftc^ beä mit it)rem @ibe erlebigen." ®ie

9}Je^Iüerpac!Liiig rourbe e^er jugelaffeu, aU bie 9f^oggenausfufjr uad^

Sc^roeben unb SiJorroegen; fie inf)ibirte ber 9?atf) in ungünftigen

Sauren. ^)

dlad) ber alten @reif»malber ^of^i^ode au» ber ^meiten .^iilfte

be§ 13. Sn^r^unbertg (matjrfcfjeinlii^ üor 1275) mu^te bei ber 5(u»=

fu^r für bie Saft = 96 ©dieffel, S^oggeu, SBei^en ober ©erfte

20 ©ilberpfennige (1 (Sitberpfennig ungefäf)r gleidE) IV2 @ilber=

grofc^en) be^afjlt merben.^)

35iele ^anfeftöbte Ratten öffentlidie ^ornmagaäine, au§ benen bei

ST^cuerungg^eiteu, mie fie burd^ eine ^u ftarfe 3Iu§fuf)r ober bnrd^

9}?ifeernten f^erüorgerufen werben fonnten, (betreibe an bie 93ürger,

öor 5lIIem an ben ärmeren 2;^eil, biüig abgegeben murbc.

3n Golberg trug ber Üiatf) ©orgc, ha^ auf bem S^attjfjaufe

immer eine genügenbe 9J?üffe Äorn aufgef)äuft mar. ©tralfunb

befa^ ein ^^rooiauttjan^, in bem eine beftimmte 9Jteuge ütoggen unb

') ©tvQlUmbcv 3tat^§ard)io, ®. I, 3.

2) SB. 9iaube, ©täbtifd)c G5ctrctbcI)anbcI'?poltti!, 124, 39-41,

3) 3itcmann, ®cjcf). ber Stobt ©olbcvg, 1873, 6. 167.

*) gocf, II (1862), ®. 212.
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6er[te lagerte, um nacf) alter @a|ung in Reiten ber dloti) banoii

an bie Ernten aus^ut^eilen.

Sn Hamburg raurbe im 16. S^^rfiunbert bie SJ^aga^inirung

oon Äorn in umfaffenber SSeife in» 2(uge gefaßt.

@ct)on im Üiece^ oon 1483 Ratten bie 53ürger gebeten, ber

Sflat^ mijge einige ba^u 6rau(f)6are Orte ^erric^ten nnb auf i^nen

200—300 2öi§pel Stoggen gum 33eften ber ärmeren !öürgerict)aft

auffc^ütten laffen. Qu bem 9^ece§ non 1529 voax üon «Seiten be§

9^atf)e.l oon D^Jeuem oerfprocfien n^orben, für bie gemeine 53ürger*

fd^aft ^'ornmengen ^u fjalten; be§gleicf)en jollten bie 3(rmenoorfte^er

nnb bie 33orftet)er ber ©ottesfaften jäf)rlic^ ein üuantum (Setreibe

für bie Strmen anfc^affen, nnb foHte fidj enblict) jeber oermögenbe

Bürger um ^ftngften nnb im ^erbft mit fooiel betreibe ocrfe^en,

roie er ba» 3a^r über 5nm 33rancn, ^acfen ober ^nm 2eben5unter==

f)alt nött)ig Ijätte.

jDiefe Sßorfcfirift ber Haltung oon ^ornoorröt^en bnrc^ bie

reicf)eren ^rioatperfonen mürbe in ber ^ornorbnung oon 1557 er=

neuert; gan^ befonberä aber rourbe bie öffentlidje ©etreibeanfc^affung

je|t geregelt unb beftimmt, ba^ auf ben Hamburger öffentlicfjen

Äornmaga^inen 1400 SSifpel (etwa gleic^ 30000 heutigen @rf)effeln)

lagern foüten.

3n ber Drbnung oon 1564 oerfprad^ ber ©tettiner ^ati) auf

Soften ber ftäbtifc^en ^'ämmerei 40 Saft an^ufoufen nnb in ber

(Stabt a\§ fortbanernben 35orrat^ auf Speicf)er ^u legen. 5tl5 93ei=

fteuer be§ Sl'aufmanng ju biefem ^^rooianttjau» trat bie fogenannte

STajt, nämlict) ber 25. Xf)eil atleg beffen, ma§ ber Stettiner @etreibe=

^änbler für bie Slngfu^r umfe|te. ')

%U in ßmben 1556 big 1558 ber 9?oggenpreiy fo fticg, ha'^

bie armen 33ürger i^r 93rob nic^t mcfjr be^afjlen tonnten, traten

oiele angefe^ene Sürger ber Stabt in ber ^ruberfird)e ^ufammen

unb befcfiloffen bie (Srridjtnng eines ftänbigen öetreibemaga5in§,

tüorauä in Reiten ber S^ott) ben Unbemittelten ba§ Äorn für einen

mäßigen ^reiä abgelaffen werben tonnte.-)

Sn 3^ranffurt a. D. nnb in Stenbal fiel bie Sorge für genügenbe

33rob= unb ©etreibeoorrät^e ben iöäcfcrn ^u. Sn granffnrt fjatten

1) «Raube 78—81, 71.

-) ÄIo^jp, ®c)d)tc^tc 0|tfnc§ranb§ biä 1570 (1854), 455.
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bie Cbermetfter 1364 36 Schillinge ©träfe 511 5af)Ien, fobcilb ein

9J?angeI an 9^oggen= nnb SBei^enbrob in ber @tabt eintrat, ') in

8tenbal raar in ber erften |)äl[te be§ 14. Safirtjunbert^ jebem 93ä(fer

bie Onantität SHe^I, bie er Italien mu^te, üorgefcfjrieben, unb jeber

9JJeifter, ber nid^t ben geforberten S^orratf) oon einem ober einem

falben Söifpel 9?oggen in feinem |)aufe f)atte, üerfiel in ©träfe.-)

33or Stllem aber untermarf man in alten ^anfeftöbten bie

Säcfer ber 93robta;;e nnb einer 9leil)e lueiterer ßontrollmaBregeln,

bie ha^ confnmirenbe ^nblifum oor llberoortlieilnng burc^ bie 33ä(ier=

junft f(f)ü|en füllten.

3n Sübec! lunrbe fc^on 1255 ha^ (3Q\vid)t be» 53robe§ nacfj

bem ©etreibepreife geregelt, („cum siligo solvit imum solidiim,

poiiderare debet pulclier panis siliginis VI marcas" u. f. tü.)^)

(S§ egiftirten in §anfifc^er ^eit in Sübec! faft boppelt foüiet Säcfer

lüie fieute.

©onnabenb nacf) ^fingften (18. Sitni) 1272 lüurbe beftimmt,

bie 33äcfer in 33erlin fottten nacf) feftgefe^ter Xaye bacfen unb ba=

für forgen, ba^ bie ©tabt I)inreid^enb mit gefnnbem S3rob der=

fe^en fei. *)

Sie SSillfür ber ©tabt Königsberg oom ^a^re 1394, erneuert

unb öermel)rt im Saljre 1420^), entl)ält in iljrem 5trti!el XV bie

3Sorfc^rift: ^llle 14 STage foll bnrcfj jjmei 9ftatl)männer unb ^mei

5{ltcrmänner beS ^äcfergemerfS bei ben ^äcfern ha§ iörob rcüibirt

werben, nnb tüaS ^u flein ift, foll man gerfc^neiben unb in bie (S^re

(Sotteg geben (b. ^. ben Firmen in ben ^ofpitälern).

dlad) einer DSnabrücfer 93ac!orbnung üon 1436 mürbe ber

iöäcfer, ber orbnungSmibrig gebacfeu l)atte, geni3tl)igt, fein 93rob ^u

"li be» XajpreifeS ju üerfaufen. *>)

1) «Riebe I, Cod. dipl. Brand., I., 23, dlx. 138.

^) §oltK, Ta§ 93cvlinci- .t»anbd2ivcd)t im 13. u. 14. 3af)rf)unbcrt, 1880, ©. 83.

3) Süb. U.=33., L, mt. 224. ©ine Uibtjc^c Dubnimg au§ bcm 3at)vc 1348

übci t)a^ ©otüic^t, "öa^ ha^ 9toggcit= unb 3Bi.n§fnbrob je nad) bcm $ictfe bc§ Sd^cffcl:»

liabcn joütc, t^cilt DJJoHroo C^ic ältcftcn Sübifd^cn Boüroücn), ©. 69—70, mit.

•*) 53cvHncr ©tabtbucb Gu. 44.

') 9tat^f)äu§M)c» 9tv(i)iö Bon ^önig^bcrg, 9h-. 46 bei gabev, SDic §aiipt=

ftobt Stönig^bovg in ^^vciifecn, 1840, ®. 184 ff.

") St übe, '^cx öanbel »on O^nabvücf (SRittl). b. I^iftor. 5?cvein§ ^n D^na=

brücf 1860).
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S)ie SßiUfür be» Saiienburger Säcfergeiüerf^ nom 5. SJuir^

1555 fe|t feft: ^Ile 14 %ai}e joU biirc^ einen gefc^iüorenen 2Serf=

meifter unb einen gefcfimorenen SBerfbruber ba» 33rob bcfidjtigt uub

abgefc^ä^t tuerben, ob e» uad) (Gelegenheit be» Sa^re» unb ber

3eit unb nac^ ^fenuig=SBert^ gebarfen fei. ^)

Sn 33raunjcfjtüeig regelte ber "Siaii) bie greife unb hü§ ©eiüid^t

be» SBeijen^ unb ü^oggenbrobe», entfprecfjenb ben niebrigen ober

^ot)cu ©etreibepreifen. S)a» 33rob luurbe nacf)getuogen unb \^he

Übertretung ber ^tat^ytiorfc^riften burc^ hk S3ä(fer würbe mit f)o^er

©elbftrafe geaf)nbet. -) § 230 be» 33rauuicljiueiger Stabtrecfjt« I)anbelt

oon beut ©eioic^t be» SSei^enbrob», § 232 [janbelt „iBan bem rocgfjen

brobe," §ier ^ei^t el: „SSanue be fdjepel rocgfjen gelt 5 jot., fo

„fcfjal et)n brob roeg^en 3 marf, ber me fofft umme 1 b. SBen ^e

„gilt 6 jol., fo fc^al 1 brob raegfien 2^;'.> nmrf. 3Seu t)e gilt 7 fol,

„fo fc^al 1 brob ireg^eu neg^enbet)alf frb. 3Sen fje gilt 8 fol,

„fo fd)Ql 1 brob lueg^en 2 marf. SBeu ^e gulbe 10 fol., fo fc^al

„1 brob lueg^eu VU mar!. SBen §e gulbe 14 fol, fo fcfial 1 brob

„lueg^en 5 frb. 2öeu ^e gulbe 18 foL, fo fd^al 1 brob lucg^en

„3Vo frb. SSen ^e gulbe 1 tal, fo fc^al 1 brob meg^en 3 frb.

„©rotter mad^ ib a\ luefen am brofe."

^) Krame V, ©cjc^. ber Üanbc Sauenburg unb Sütotn, 1858, I. 242.

-) SSargeg, 5^ie ^oüäetgejetigcbung ber Stobt 33raun)cf)n)c{g im 9)ZtttcIaItcr

(3citicf)r. für beutfc^e eulturge)d)id)te, III. 219j.



Die (Betrcibefjanbelspolitif bes Deutfdien 0rbens.

SDie beutfcfjeit ^anfeftäbte, bie öom 13.— 15. Safjr^unbert bte

§errfcf}aft über bie £)[t|ee behaupteten, würben in it)rem blütjcnbeu

^ornauä[ur;r^anbeI nad^ ©canbinaöien, g^Ianbern, ^ottanb unb

(Snglanb lüeber üom beutjcfjen 9?eic^, nod^ öon einem ber beutfdien

9^eid§»[ürften beeinträdjtigt unb geftört. ®a§ 9ieicl^ fo wenig wie

einer ber dürften beg Sfieid^eä badjte baran, eine felbftftänbige

§anbeI§poIiti! 5U üerfolgeu ober in f)anbeI»poIitifcfjcn Söettbewerb

mit ber ^anfe 5U treten — mit einer ein5igen 5tu»na(jme: ®ie

^od^meifter be» beutjcfjen Drbenä in ^reu^en fjaben im 14. unb

15. Safjr^unbert §anbeI§poIitif großen @tt)Ieg getrieben; [ie l^aben

burrf) i^ren ftarf entmicfelten ^ornau^fufjrfjanbel, ber biefclben ?rb=

ja^mege, wie ber f)an[tfd)e .Staubet fucfjte unb [anb, ben ^anfeftäbten

empfinblirfje ßoncurren^ bereitet. "^Der ©etreibe^anbel ber beut](i)en

Orbengritter war ftaatltd) organifirt, er erinnert oft in überrafc^enber

SBeife an bie benfwürbige (SJetreibetjanbelgpoIitif, bie ber gro^e

§o^enftau[e, g^riebridj II., in ber erften §älfte be§ 13. 3af;r^unbertg

in feinem ^önigreic^ ©icilien burd^gefü^rt f)at.')

®er beutfc^e Drben oom ,*pofpital ber ^eiligen Jungfrau ^u

^erufalem, ber 1226 oon ^er^og ^onrab Don SOiafoüien gegen bie

^eibnifdjen ^reu^en 5U §ülfe gerufen worben war, ^atte in ja^r=

^e^ntelangcm SBaffengange mit ben ^^einben be§ ®Iauben# gro§=

artige (Srfolge gezeitigt: ®ag Sanb ^wifd^en SBcii^fel unb 93?emel

nutzte fid) feiner ^errfdjaft unterwerfen. 3m ^rieben gu Äalifd^,

1343, (jatte ber ^oc^meifter auc^ über ^olen triumpljirt: ^omme=

reden unb einige ©renglanbe, barunter ein ST^eil be§ weitberüfjmten

SSeiäenlanbeä ßujaoicn, war in ben 93efi| ber Drbenöritter über-

58gl. ©. 158—161.
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gegangen. Unter 9J?et[ter äBinricf) öon ^niprobe, 1351 big 1382,

erftieg ber Orben^ftaat ben ©ipfel feine» Üiu^me», er trat je^t in

SBa^r^eit aU eine @ro|ma(i)t auf, fein fiegreirfjeg ©d^tüert marb

roeit unb breit öon ben 35ölfern be» Dftenä gefürchtet.

^en gUingenben ©rfolgcn nacf; 9(uBen entfprac^ um bie 9}?itte

be§ 14. 3a^rf)unbert§ eine {)ofje 93lüt^c materieller ßultur.

®a» Sanb §atte in ben erften ^a^r^e^nten nadfj (Sin,^ug ber

beutWjen 9^itter an§ Sßokn ©etreibe importiren muffen, ha bie

fortbauernben Äricg§faf)rten unb bie feinbliifjen ^erroüftungen bie

33efteIIung ber Stcfer oer^inberten; jet^t, mo ber ^rieben gefiebert,

rüurbe ber 53oben emfig mit ^orn bcftedt unb lieferte lüad^fenbe

(£rnteü6erfcf)üffe. Kanäle mürben gegraben, eümpfe ausgetrocfnet

unb urbar gemacfit, ^amme unb ®eicf)e angelegt, um bie gelber

Dor Überfc^memmungen ju fid^crn. 3n fetten (Sc^aaren famen

beutfc^e (ioloniften in bie Dftmarf gebogen, big gum Snf)r 1400

füUten fidj 93 8täbte unb 1400 ^ijrfer mit beutfc^en 3(nfieblern.

Ser Orben fudite eine gefunbe ©runbbefi^oert^eilung ^er^uftetleu;

nur feiten üerlie^ er größere Sanbgüter, ber ßatifunbicnbilbung

jeigte er fidj entfrfjieben abgeneigt, in ben mittleren unb f leinen

93efi|ern, in ben beutfdjen Söauernfc^afteu, fa^ er bie ^^^npiftü^e

feiner SJJac^t.

SBunberbar fd)ne(t mudjfen bie ©täbte empor, burdj bie (53unft

be§ ^odjmeiftery geförbert. Hulm, 2t)oru, Sibing, ^^an^ig, Sli3nigg=

berg unb 33raungberg gehörten bem S3unbe ber ^anfe an; Xtjorn

galt 0.U bie „Königin ber SBeic^fel", oou f^Ianbern bia Ungarn

breitete fie it)ren §anbel au«, im ©eeoerfefir feit 1360 mc§r unb

met)r t)on ^an.^ig überflügelt, im Sauboerfeljr uod) im ganzen 15.

3a^rt)unbert unerreicht unter ben ©tobten be§ Ofteng. ©an^igg

@eef)üubel gab unter ben .s^anfeftäbtcu nur bem 2übcrfg an Um =

fang nac^.

Sm Saufe hc^j 14. Siil)rt)unbertg begann aud) ber beutjdje

Crben, nadjbem er feine ©egner fiegreid) 5U 53oben gcfclilagen, ein

großer Äauff)err ^u merben. @r erweiterte feinen big bat)in be=

fc^eibenen §anbelgoetfet)r in aufeerorbentlic^em Ma^e unb oerlangte

für feine, im ^anbel befdjäftigten 53eamten unb Wiener, bie fogc=

nannten Sdjäffer, 5(nt^eil an ben ^rinilegicn, bereu fid} bie Drbeng=

ftäbte alg 3)ätglieber ber .s^aufe erfreuten. 1360 merben ung jum

erften SOJat jroei Ö)rof3fcf)äffer in 9)?arienburg unb Äöniggberg mit
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Spanten genannt, boc^ fallt bie ©rric^tung ber ©ro^j^dffereien f(f)on

früfjer, jpäteften^ n)of)I um bie Wüte beö Sa^vtjunbertS. ^k
ö)roBf(fiä[fer roaren Drbengmitglieber, bie an ber ©pi^e eine§ 5a§l=

tcicfjen ^^crfonalg ben größten Xfjeil be§ an^tüövtigen nnb be§ in=

Uinbijdjcn |)anbela beä Orben§[taate§ beforgten.

S)ie ^auptauäfn^rartifel bilbeten einerfeitä 93ern[tein, auf

bc[fen $8erfanf ber Drben ein 9[RonopoI ^atte, anbcrerfeit§ Serealien.

Äönigäberg, ha^ bem ©amianb na^e lag, luar für ben Sernftein=

f)anbel, 9}?arienburg für ben ^ornefport 9J?itteIpnnft.

dlüd) SJiorienburg ftrömte aua ben frudjtbaren SSei(fjfeI=

nieberungen nnb au§ ben übrigen mit Äorn augebauten 5^^eilen

^reu^euä nnb 'ipommeretleuy betreibe in großen 9Jfengeu, um fee--

U)ärt§ gefaubt ^u merben. ®0(f) t)atte nid)t etwa ber 9)Jarienburger

©ro^fdjäffer ben £)rben§getreibet)anbel au§f(f)Iie^Iicf) in Rauben,

and) ber ^önig»berger ©c^äffer ua^m in ber 33Iütf)e5eit be§ Drbeuy

(1360 biä 1410) an bem ©etreibeangfutir^anbel ^(jeil, lueuugleidj

in Üeinerem 9J?aBe, al» ber 3}krienburger.

Sturer (S^etreibe nnb S3ernftein ejportirten bie ©rofsfcljäffer

Söa^g, ^ol^ nnb 9(|cl^e, fie fdjicfteu if)ren Sieger nad) Siölanb, um

ruffifdjes ^el^merf jur 2lu§fuf)r über @ee an^ufanfeu, fie liefen fid)

auä Ungarn ^Tupfer nnb 93Iei, au§ Sd^oncn §äringe, an^ ©d^roeben

Dfemnnb (|d)mebifc^eä (Sifen) fommen, um e§ nadj ^lanbern, nad)

(Suglanb unb ©djottlanb ju fenbeu. %[§ Entgelt für bie im ^uä=

lanb gut be^afjlten @i-portartifcI floffcn in bie Speicher ber beiben

(55roBfd)äffereien aufctjulic^e SBaarenmengen au§ SBeftcnropa ^nrüd,

mit benen fid^ bie tierfc^iebeucn Orbenyt)äu]er üerfatjen. SBa§ ber

Drben uidjt felbft brand)te, fe^te er im Sanbe ab. Oft mu^te er

aU 2af)UmQ, anftatt baaren ©elbeä ober anftatt 3Baaren ®runb=

ftüde, dienten au» .'paufern unb aug (Gütern anneljmen. ®a§

füf)rte i^n üom SBaaren^anbel ^um §anbel mit ©runb unb 53oben.

S3alb legte ber Drben au(^ inbuftrielte S3etriebe an, er !aufte

©djiffe ober ©d)iff§ant[}eile, befonber» aber lief) er oiel @elb gegen

^iujeu aug. ©o oerfa^ Der ©roBJdjiiffer im 5üiftrage be» Drbeuä

bie ©efdjäfte eine§ 93anquierä unb ©elbuerlei^er» unb ^ugleic^ bie

eineä äRafler^, 5R[}ebery unb ©roß^änbler^j.

Um bie SBeube be§ 14. unb 15. Qiifjrtjuubertä trieb bie

ÄönigSberger ©roBfdjöfferei if)xe Unternetjmungen mit einem ftef}en=

ben $8etriebä!apital oon 30000 Wlt. (ber ©ilbermert^ ber preu§ifd)eu



5:ic ©vofei^äTfcvcicn pon ^öntgÄbcvg unb 9J?avicnbuvg. 255

^laxl ift gleich 15 f)cutigen 9iei(^»marf), ber 3Sertf) iE)re§ 1311115011

©ejc^äft^ bezifferte fic^ auf me[)r aU 70000 9Jtf.; ber SSertf) ber

DJJarienburger ©c^äfferei lief jroijcfjen 45000 imb 50000 W^lt, über

ifir 53etriebsfnpital fehlen ^unerläifige DJadjric^ten.

2)urc^ bie banfensirertfje ii^eröffentlic^ung ber inenigfteii» in

Sruc^ftücfen un» erfjalteneii 9ie(f)iuingsbücf)er ber ©roBfcfiöffer noii

9J?arienburg unb Äönig^berg unb if)rer Sieger in glanbern ^) erf)alten

niir für eine Üieif)e üon Sorten fef)r niertf)t)oIIe Sinblicfe in ha§>

§anbel»gctriebe be» Crben-^ftaate§. Unjeren ^roecfeu entfprecfjenb,

beabfid)tigen nur nur auf ben bei SBeitem benfiinirbigften S^^^Q

be» öiinbel^ be» beut]cf)en Crben^, auf bie ftaatlic^e Q3etreibcf)anbela=

politif, be» 9?ä^ereu ein^ugcfien. SSir üenneijen für ben ^anbel

be» Crben» im 5((Igctiieinen auf bie Einleitung, bie Sattler feiner

ißerbffentlic^ung Dorangefd)icft f)at unb auf bie beiben 9(uffä|e

:

(S. Sattler, ^er §anbel be§ beutfi^en Crbenj in "ißreußeu ^ur 3^it

feiner 53Iüt^e, unb : '2)er Staat bee beutfi^en Crbeus in ^^reußen

5ur 3sit feiner 3^Uitf)e. (§ani. @eid)i^t§blätter, S^Jirgang 1877,

Stltpreufe. 9)?onat5fd)rift $öb. 16, ^iftor. ^eitfc^r. 93b. 49).

SBofjer be^og ber Trbenaftaat bie ©etreibemaffen, bie er ins

5(uälanb eyportirte?

Sigentli(f)e Steuern ^at ber beutfdje Crben in feiner 53Iütf)e=

jeit big 5ur 9cieberlage oon ^anncnberg öon ben Sanbesiniafien

nic^t erhoben, — erft nac^ bem 3af)re 1410 brang er auf aügemeine

birecte Steuern, fpäter and) auf bie inbirccte Steuer ber 5(cciie —
feine .paupteinfünfte waren bie 9iaturalien.

®ie Orbensbomänen, bereu 93eftanb ief)r bebcntcnb gemcfen

fein niuB, tüeil ade« nirfit befonbers nerliefiene Sanb im ©igcntfium

be« Crbeng geblieben roar, ftanben in mufter^after 93euiirt^idiaftung

unb lieferten reid)e (Srnteüberfdiüffe.

^%ü famen bie Erträge bes ^^^nt*^"- "^^^ ^^^ preuf5iic^en

Urbeuiof)uer, befonber« bie iöauern, be^gleic^eu bie polniic^en Dörfer

im Äulmerlanb unb in ^^ommerellen an ben Crben ju jaljlen l^atten.

Snblic^ bie großen SOiaffen beö fogenannteu 93iic^ofgid)effel5 ober

^ftugforn».

*) E. ©atticr, ipanbcl»vcd)iiungcn bc§ bcut)cf)cn Cibcii:?, Scipjig 1887.
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^et öif(f)ofgjcf)e[feI wav eine Slbgabe, bie, an @te(te beä bei

ben ^reu^en unb ^olen üblidjen ^c^nten, bie jämmtlid;en beutfd^en

iöeiüo^ner unb (Soloniften be§ Drben^Innbe^ 511 entridjtcn f)alteii.

®ie ^(bgabe beftaub au§ einem (Sdjeffel SBei^en unb einem ©djeffel

Üioggen üon beni beutfdjen ''Pfluge, iDornnter mein ein 5tderma§

51t üerftefien ^ot, ha^ 5n^ifd)en 3V-2 ^ufen hd bcfferem unb 4 §ufen

bei fc^led^terem 93oben gcjdjiuanft ju ^aben jd^eint. Sni Sulmer

Üanhe fiel ber Sifc^ofäfdjeffel an ben 33ijd3of, in ben anbereu Sanbeg=

tfjeilcu au ben Drben. %ud) bie g^reien preu§ifdjer 9^Uiou ^a^Iten

auftatt be§ 3^')ttts" bag ^fIug!orn, unb in ben polnifdien ^ijrfern

tuar ber Drben gleidjfall^ beftrebt, ben nr|prünglid)en ^'''^»ten a\U

mäijiid) in ben 33ifd)o[^fd)ef|eI nm5umanbeln. ®er ;öifdjof^fdjeffel

betrug in bem burd) poIuifd)e 93aucrn mit i()rem ^eimifc^cu (^erätt),

bem ipafeu, beaderteu 93oben non jebem ^afeu (-/g einer §nfe)

einen ©d^effcl Sf^oggeu. 9Jnr bie preuBifdjeu 33auern tunrben unbe=

bingt bei bem ß^^l^^ten gelaffen.^)

<Bei)X ergiebig maren be» SBeitereu für ben Drben bie 9}Üi{)Ien=

einÜinfte. ^n einigen ©egenben beia^ ber Drben fämmttidje 9}Ki^Ien,

in anberen bntbete er ^riüatmüt)Ien, erljob aber non ben 93efi^eru

einen ®elb= unb ©etreibe^in^. 3UIein buri^ ha^ äJJüdergemerbe

ftoffen jät)rlic^ über 15000 maxi CMelbe^ in bie ÄYiffe beä Drbenä,

über 57000 ©djeffel betreibe in feine ©peidier. ®ie Drbeulmüi)Ie

5u ©an^ig, bie größte be§ Sanbe^, loarf im ^ü\)X 10000 Maxt ab.

S)urd} bie Sieferungen ber Untert^anen an ^flngforn unb

^e^nten, burd) bie llberfdjüffe auf ben ©ümöneu unb 35ormerfen,

burd) ba§ SJ^üKergeiuerbe, enblid) aber burd) ben 2(nfauf im Sanbe

unb öon ^olen f)er f)äufteu fid) Saf)r für ^a[)x geiüaltige SJiaffen

üon (betreibe auf ben Drben^fpeidjern an. @ine XahelU liegt Dor

über bie S^orrätfje, bie um 1400 auf ben Drben^burgen lagerten.-)

®anac^ barg 9Jiarienburg 153600 ©dieffel ^Jioggen, 53000 ©djeffel

§afer, 2700 ©c^effel (SJerfte unb Wa^, 570 ©c^effel SSei^en in

feinen 9J?auern, ©trafiburg über 40000, ^ratean, ß^riftburg, ßlbiug,

Äönigäberg jebe ätuildjcn 30000 unb 40000, ©an^ig, Xuc^el,

') jTöppcn, 2)tc 3in§ocvfaffunc] ^veiifecnS unter ber §cnfd)aft bci? bcutfi^cn

CrbcmS (3tfcf)r. f. ^^reiifj. ©efri). 11. Sanbeefunbe, 1868). £o^mct)er, ®cjd)id)te

wn Dft= unb a^cftpreufecn I, 1880, @. 158.

-) 9öcber, ^^^rcußen öor 500 3af)rcn, 1878. ©. 572. Sßlan ogl. boniit bie

Jabcüc, bie SSoigt, ®ejc^. «ßrcuf^enl, 33b. VI, ©. 285, ?lnm. 4, mitt^cilt.



'^k Crbcn^magoätnc. 257

<Sc|it)e|, %^oxn, Salga jebe älüifc^en 20000 unb 30000, ©cfjloc^au,

©rauben^, ©ngelvburg, 9fte^ben, Cfterobe, Sranbenburg, jebe über

10000 Scfjeffel Oioggeu. dUd)\t Ü)krienburg Ratten Slbing, Ütagnit,

Söniggberg, ß^riftburg bie ftärfften ^aferoorröt^e: 18000, 17000,

16500, 11200 (Scheffel. Sn Königsberg mar unter allen 33nrgen,

felbft ?i)Zarienburg nicfjt aufgenommen, ber .*pauptftapel für ©erfte

unb 9JJal5 einerfeit», SSei^en anborerfeits: 13000 unb 4000 8rf)effel.

^n ^an^ig lagerten 6000 ©c^effel ©erfte unb Wlal^, in S^riftburg,

Slbing unb Cfterobe 3240, 3638, 3720 Scheffel SBei^en. %{k§ in

9(llem fonnte man um 1400 in 30 Crben^burgen an :^orrät§en

5ä^Ien: 462971 ©cfjeffel Üioggen, 24014 ©cf)effer SSei^en, 47338

(Scheffel ©erfte unb Mal^, 203401 8cf;effel §afer, 5U]ammen über

737000 Scheffel betreibe. „3ied)uct man hk 33ifc§of'S- unb S?Iofter=

fpeidjer fjin^u, fo lag in ber §anb ber Sf^egierenben ettua 1 DJäflion

©c^effel betreibe aufgehäuft" (3Beber 193).

Sm 3a^re 1404 befauben fic^ auf ben Speichern üon 9}?arien=

bürg unb fieben anbcren 93urgen an 9ioggen über 6000 Saft, alfo

über 360000 @rf)effel, in bem fef^r fruchtbaren 3a^re 1379 ^atte

nac^ einer ^ftoti^ beS ©an.^iger Gfjrouiften §an§ Spotte ber §oc^=

meifter „auff 9}Zarigenburg aüinne 4900 Saft ÜtocEeuu", alfo

294000 Scfieffel 3fioggen. %U 1405 hie (grnte gut geriet^, fo

baB man bie Saft Korn ^u 5 9J?arf 'ipreuBifcf), SSei^en ^u 7, ©erfte

5U 4, §afer .-^u 3 9)tarf f)aben fonnte, faufte ber §od)metfter 3000

Saft Korn auf unb oerforgte bamit 3}^arienburg.') @» lagerten in

biefem ^a^x auf ben DJ^arienburger ©etreibeboben 3135, nac^ einer

anberen 93ere(^nung 4130 Saft.-)

9(uBer betreibe tjielt man aud^ gro§e 9)?affcn oon ^-leifc^,

gifc^en, SBein, §opfen, ©rbfen, Käfe, @rü^e, ©al^, §onig 2c. auf

ben 33urgen.

2:ieie ftarfen ^orrät^e bienten in erftcr Sinie ba^u, bem Crben

feine not^ioenbigften, adtäglic^en Sebengbebürfniffe ^u liefern unb

bie 33urgen für Krieg^^eiten auf üert§eibigung»fät)igem gu^e 5U

f)alten: S» xvav iöorfc^rift, ba^ bie größeren §äufer auf 2 Qa^re,

ij Wc^lmaun, Gt)iontta unb Scfdircibung bc5 Sanbc^ ^icußcn unb <|Jofcn,

£. 313. SRanuicvipt bei Ton^igcr Stobtbibliotljcf XV, ©. 147.

-) 5Sotgt, ®as ©tiülcbcn bc» öod)iiici[tcv» bc§ bcutfc^cn Cibcn§ unb fein

güvftcnJjof. OKaumcr, »iftor. 3:aid)cnbucf) I, 1830), ©. 249. '^otgt, ®c)cf).

^kcußenä VI, 285.

Acta Boiussica. @etreibef)onbelsSpoIitif. 17
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bie üeineren auf 1 ^at)i mit (Seireibe üerproüiantirt lüerben mußten,

©uneben aber n^urbe mit ben ßerealien, bie aU Q'm^ unb ?(6gabe

einliefen, ober bie bie Drben§beamten anfauften, ein fcf)iunng=

f)after unb getoinnbringenber §anbel nad) au^Stoärtg, aber aucf) im

Snnern be§ Sanbeg getrieben. Sn wofjlfeilen 3'^iten bracfjte ber

Drben gro^e ©etreibemaffen auf feinen ©c^Iöffern ^ufammen, in

X^euerunggjat^ren fe|te er fie mit er{)eblict)em SSortf)eÜ ttiieber ah.

Sluf bie f(f)Iimme Xf)euerung beä Qa^reg 1382, mo bie ßaft

ßorn 15 mt., SSei^en 21 mi, Öerfte 17 9J?f., §afer 12 mi
gegolten f)atte, folgte in ^reu^en tt)ieber eine gute ^eit, nnb e§ mürbe

foöiel (betreibe gemonnen, ba^ man nidjt mu^te, mo^in mit. „©er

^odjmeifter nafjm", fo melbet bie „9}?et)Imannfcfje ß^ronifa be»

Sünbeä '*Preu§en unb 'polen", „betreibe in bie 3"^f^" ""^ fanftc

aud^ mäd^tig oiel auf unb fd^üttete eä auf bie ©cfjlöffer, bie am

SSaffer lagen, bie £aft umb 5 Wt., benn alfo marb e§ gefetzt im

Sanbe. @o mären gemefen fc^mere Ä^iege in (Snglanb unb granf=

rei(f), hü'^ ha fein Ä'orn mar, meiere mit 300 ©djiffen in bie 33alga

unb oor ©an^ig !amen, unb bie bürgere im Sanbe oerfauften it)r

Ä^orn am erften umb 9 Wt., banac§ gab e§ ber §0(f)meifter öor

12 mi"

©er SSertrieb be» (^etreibeg nad} an^märt^ unb bie ©peculatiou

auf frembe 9J?ärfte ru§te oorneljmlidj in ber §anb ber beiben ®ro^=

fd^öffer bon SQfarienburg unb ^'önig^berg. dl^hen i^nen maren auf

mef)reren größeren nnb fleineren §anbel§plä^en be§ Qulanbeg, nnb

im Stuälanbe in Sübecf, g^Ianbern, ©c^ottlanb unb in (Snglanb Sieger,

@d)äffer unb Unterbebientc ttjätig.

md) (gnglanb fc^eint 1388 bi§ 1398, — unter bem (SinfluB

beä ^anbel^nertrageö, ber am 21. 3(ngnft 1388 gu 9}?arienburg

ämifdjen bem |)odjmcifter unb ben englifdjen 5tbgefanbteu eingegangen

morben mar — , ber ?lbfa^ fel^r rege gemefen gu fein.

?lm 22. ^-ebruar 1398 fünbigte §od}meifter ©onrab oon

3ungingen Ä'önig Üiidjarb IL ben Vertrag öon 1388 nnb forberte

bie ©ngläuber auf, innert)alb eineg ^a^reä fein Sanb §u räumen.

Über fieben Sn^re, big ^nm ?tuguft 1405, fefjite bem §anbel jeber

üölferred^tlidje (Sd^u^. 9{ber ber gegenfeitige 33er!e^r i)'6xtc aud) in

biefer 3cit nidjt auf, miemof)! bie Sonboner §anbelggäfte, bie ber
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^Tufforberung Quiigingen» nici^t S^olge geleiftet Ratten, fonbern fort-

ful^ren, in ^reufjcn ©ejdjäfte gu treiben, [id; ben prteften 93e^

brüdungen üon ©eilen ber ©ingeborenen au»ge[e^t faf;en, anberer=

feit^ bie preu^ifi^en (Schiffe öon Kapereien ber (änglänber, befonberä

in ben Sauren 1403 unb 1404 fcfiiuer bebro^t ranrben. Sn ben

S8ücf)ern ber ©ro^fd^äfferei oon Äönig§berg begegnen nn« in ben

Satiren 1400 big 1404 be§ öftern Snglänber anl St)nn, fjoxt nnb

ßold^efter, bie in ^an^ig 9}?e^I, 9f?oggen unb SBei^en, befonber§

cujaoiic^en Sßei^en ang ben 93e[tänben be^ .*panbel§amte» erwarben.

1403 lieferte ber Orben an ^einricf) ^erct) ^ur §tn§rüftung ber

Surg ©übberwid (betreibe. ^)

Söenig (31M f)atte ber SOZarienburger (Sro^jdjäffer mit einem

1404 unternommenen SSerjud^, 2 Sd)iffslabungen Sßagenfdjo^,

fulmifdjen 9toggen, SSeigen, ä)k^I, ®ielen, 9?iemenIjol5 unb @rbjen

im SBertI)e oon 800 dJlt nad) ©nglanb ^u fenben. Seibe ©d^iffe

mürben non ben (Snglänbern au» §n(I gefapert.

9tad) @d)0ttlanb jegelte 1402 ©erfiarb S^eufan, Wiener be»

®ro^]d)äfferä ^u ^önig^berg, mit einer Sabung 9}?e^I. jDoc^ mürbe

ba§ Si^iff üon englifdjen ^Mrateu aufgefangen, ber 33erluft betrug

100 S'Jobel (nad) bem bamaligen dur^ gegen 100 Tit. preu^ifd)en

(Selbem). 1404 erhielt .Soerman ®ral, ber 1390 big 1406 in Sc^ott^

laub im Sluftrage be§ ®ro|f(^äfferg üon 9}?arienburg meilte, 9}?et)I,

SSei^en, 9?oggen, Wal^ unb SSagenfdjoB im SSertf)e oon 800 // gr.

glämijd) gleich 2900 m. preufeifdjen ©elbeg jugefaubt.

@e^r lebhaft mar ber 35erfe^r be# Drbengftaateg mit glanbern.

Sn S3rügge ^ielt [ic^ fomo^I ber 9.)?arienburger mie ber ^önig§=

berger öroBJdjäffer einen Sieger. Tlan übermittelte i(}m öon ^önig»=

berg ang, üU §auptaugfuf)rartifel Sernftein, in ^meiter Sinie Sioggen,

') SBiciüo^l öfter? gcnta:^nt, bcricfittcjtc öcinvid) ^cvct) feine ®d)ulb an ben

®roBfd)äffcr nid^t. 9Jacf) ^erci)l Jobc würbe fein unmünbigcr SoI)n buvd) ein

Sd)ieb§gerid)t üon ber 3af)(ung b\§ nad) erlangter ©rofsjätnigteit befreit, mit

bcm Quia^, ba^ ber ©laubiger \cij^ i'Zonatc nad) bcni ßintritt biefe? lermin? [idj

an ben cngtifc^en ^aufleutcn in ^reuficn bi? jur §ö^e ber (5d)ulb fd)obIo§ :^aUen

bürfc. '3}er 3at)Jii"9^termin foföot)! wie bie fec^g 30?onate »erftridjcn, o^nc bafe

eine 9tu#gleid)ung ber Sd)utb erfolgte. '3)a forberte cnblic^ &Dd)nieifter 'i^aul bon

JRusborf ben im Crbenslanbc roeitenben englt)d)en ftaufteuten im '^s(ii)xc 1433

838 9?obcl ab unb quittirte ifinen om 1. 9JJai, öaf} nunmcl)r bie Sc^ulb ^erci}?

gcbecft morben fei. (§onfe:9ieceffc oon 1431 bi? 1476, bearbeitet ton®, üon ber

mopp, l., 1876, 9?r. 168 unb 9?r. 170.)

17*
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SBeiäen, 93utter, ^ad)^, ^el^tüerf, Slupfer, ^ec^, Solei, 51fd)e, ßorbuan,

feine perlen unb ©eibe, bie ber Crben in ßemberg üon Slrmeniern

erfjanbelte, öon SO^arienburg ang : SSei^en, 9ioggen, 9Jie()I, §015,

^ermelin, ^el^lüerf, St^eer, SBncf)§, geringe. Sttg (Sntgelt faufte

ber Sieger für ben £)rben in S3rügge Xuä)e ber üerfrfjiebenftcn 3(rt,

9Ke^gett)änber, ©elüür^e, ©pecereien, SBein, Oel, 9iei§, Datteln,

9fioftnen, ©belfteine, Qngtuer, SJianbeln, ^udex, Wu^cat, Steifen,

@al5, Pfeffer. Sni Suni 1422 erhielt ber Sieger an» ä)^arienbnrg

803 gro^e Onarter, 14 '/^ ^ut S^ioggen ^ngefanbt. tiefer ^onbel

ging aber nidjt nnr bnrc^ ben flanbrifc^en Sieger: 1400 6i§ 1402

finb S3ürger ang SOiecfjeln in ©an^ig, bie %ud) an bie ^i3nig§berger

©ro^fc^äfferei gegen SBei^en nmje^en.

Über glanbern §inauy nac^ (Spanien unb '»Portugal fdf)eint

ber @igenf)anbel be§ Crbenä nicfjt gegangen ^u fein; mit 9'?orb=

franfreid) fnüpfte ber flanbrifc^e Sieger 1422 ben 33erfef)r an, inbem

er 4 Saft Üioggen, bie gu ©an^ig mit Ungelb 47 Wt gcfoftet Ratten,

nad) ber (Seine fanbte.

Tili ben brei fcanbinaöijdien D^eidjen ftanb f)anptfädjlic^ ha^

äJiarienburger, meit meniger ha^ ÄönigSberger §anbel»amt im 2Baaren=

augtanfc^. SSon ^ren^en aua üerfanfte man Md)[ nad) iöergen.

(Solange ßiot^lanb unter ber ^errfdiaft beä Orbeng ftanb, mürbe

e§ üon if)m mit Werfte unb Üxoggen üerfefjen unb lieferte bafür

Ralfen an bie (Sdjäfferei. ®ie beim .S^")eringafang in 93ornf)oIm unb

©d)onen befc^äftigten Scute be§ Drben^ mürben ^um %i)d\ burd)

bie äJJaricnbnrger (Sro^jdjäfferei oerpflegt; befonberä Wei)l unb

(Sal3 führte mau nad) ^orn^olm unb @d}oncn unb fpeidjerte e§

bafelbft auf.

3(nffa(lenb feiten mirb in ben |)anbelgred^nnngen eineä ©e=

trcibeumfa^eg nad) ben ^anfeftäbten gebadjt. Sübecf fc^nlbet 1404

ber S[Rarienburger (Sdjäffcrei (^)elb für gelieferte SEudje, 9ioggen unb

S3utter, 1406 mirb 9xüggen unb §0(5 nadj SBi^mar üerfrac^tet.

®er Sßormurf, ber bem Drben aU einer geiftlidjen ®euoffen=

fc^aft aug feinem fdjuningfjaften unb geminnbringenbcn SBaarentaufd)

^ätte gemad)t werben fünncn, murbc non itjm entfräftct burd) ben

^inraeig auf eine 93utle ^apft 5llejanber§ IV. üom S^^re 1257.

®iefe 33u(Ie, bie ber Orbeu gmeifeläofine in jenen S^'iteu, mo

fein .'panbel 5U gri3f3ercm Umfange an^umadifcn begann, gefölfdjt

f)at, ert^eitt i()m ©rlaubni^, SBaaren burd) Drben»Ieute überall unb
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jeberjeit faufen unb Derfaufen ^u Dürfen. „^ie)e felbft gefc^affene

33erecf)tigung" jagt Sattler, „rcar um fo notfiroenbiger für ben

Crben, niieil ^apft Ur6an IT. in einer eckten 33uUe üom ^a^xe 1263

t^m biefe ©rlaubniB nur mit ber iöefcfiränfung ertfieilt ^atte, ta'^

ha§ kaufen unb SSerfaufen nic^t geicfje^e, um ^anbel mit ben

SSaaren gu treiben". 2)iefe 3?e](f)ränhing mürbe läftig unb un^alt*

bar, aU ber Crben feit ber Wiüq bee 14. ^^^^rfiunbert» in unge=

ftörtem ^rieben lebte unb unter 3Binric^ Don .siniprobe feine

^anbeläbejiefiungen auBerorbentlic^ erroeiterte.

3(ber biefe fanfmänniidie J^ätigfeit bradjte ben Crben in

ßonfüct mit feinen ^anbel treibenben Stöbteu. Ser (Sonflict na^m

einen fe^r bösartigen G^aracter au, aU bie beiben öroßfcfiäffereien

bie läftige DJätconcurren^ baburd) ,5u untergraben fuc^ten, ha% fie,

auf bie lanbeefjerrlidje ©eroalt geftü^t, wichtige ;panbel5üorrec^te

cor ben Stöbten fid) anmaßten, SSorfauf trieben unb fid} an bie

ergangenen Q)etreibeau5fuf)rüerbüte nid)t mefjr banben.

3nbem mir bie ^anbeUftreitigfeiten be» Crben» mit feinen

©tobten be^ 9Jä^eren öerfolgen, geroiunen mir ^ugleic^ roert^üoUe

Sinblide in hie "^(rt unb SSeife, roie ber .ßornbanbel im beutfc^en

Crbensftaate orgauifirt roar.

SDie erften klagen ber Stäbte gegen Übergriffe ber 'Dritter

roerben unter bem ^od)meifter Cionrab ^i^^^i^i" ^i^" JHot^cnftein

laut. 3(uf ber 5agfa§rt ju SDhirienburg (2. 3{pril 1388) brachten

bie 9f^at§5fenbeboten jur Sprad)e, ha}^ bie CrbenSbiener bie für

ben Öanbel50erfet)r erlaffenen ©ebote ^äufig nerle^ten, ha^ fie fein

^funbgelb ^a^Ien roollten, unb ha}^ bei atigemeinen Äornfperren miß*

fürlic^ ber @iue örlaubniB jur 5(u5fu§r erhalte, ber SInbere nic^t.

5Iuf ben 2;agfa^rten ber ^a^xc 1389 fam bie neue ^-öefc^roerbe

flinju: 33ei ^nfoloeuäerflärungen forberten bie Crben^ritter ha^ iBor=

rec^t Dor aden anberen ©laubigem.^)

2Im läge nac^ ber 2öa^I donrabg oon 25?affenrob ,5um ^od)=

meifter (Sonntag pubica, 12. DJMr^ 1391), waren bie Stäube in

SD^arienburg oerfammelt unb trugen, im 9?amen ber Stäbte unb

') Poppen, ?tctcn ber Stänbctagc ^rcußcnä unter ber ^errfrfiaft bc§

bcutfd)cn Cibcng, S3b. I, 1878, S. 8 u. S. 59. Slucfi ber folgcnbcn 2:arfteIIung

liegt bie ^ublication Söppcnj, Sb. I—V, 1878—1886, öornet)mIic^ ju ©runbe.
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beä platten Sanbe§, if)re ^ejc^iücrben öor: „®ie Ä'ornna^rung,

baöon fid) bie gemeinen (Sinino^ner be§ Sanbe§ üormalö genährt

j^aben, lieget barnieber; aüein @ner ©d^öffer unb ?(nbere, bie e§

üon @uer @naben erttjorben I)aben, fjaben 9?n^en unb frommen

baöon, ha^ gemeine ßanb aber öerbirbet." ®er ^odjmeij'ter erlaubte

bem ßanbe, Ä'orn au^^nfüfiren ätuijdjen Quafimobogeniti unb SBaI=

purgig, aber er fügte fiin^u: SBer ^orn l^at, ber foH fommen öor

bau Sfiatf) unb 33riefe nehmen oom §od§meifter, „[o tü^I er im

lotrbe geben". SBer Briefe nel)me, ofjne ] eiber ^orn ^u fjaben, ober

tuer Briefe unb „lonjbe", bie er erworben tjabe, öerfaufe, ben foll

man rid^ten an feinen ^al§.

(Sine lueitere ^lage ber ©tönbe lautete: „SBenn ©laubiger,

bie bie ®üter i^rer oerftorbenen ober unfidjeren @d)ulbner allem

9te(^te nad) mit 33efd)Iag belegen löollen, fo merben fie öon @uern

©d^äffern unb öon anberen unfern i^errn, bie ^'aufmannfd)aft treiben

unb öon bereu Wienern baöon gebrungcn unb muffen of)ne 9^ed)t

bleiben". ®er §odjmeifter 50g e§ öor, biefen ^^uuft au§meid)enb

5U beontlrorten : er werbe mit ben ©einen füat^ fdjiagen unb eine

gute 5lnttuort geben.

®a§ bebeutfamfte Grgcbni^ ber 35erfammlung mar, ba^ ber

neue Saube^tjerr au bem, öon ben ©täuben, mie ey fc^eint, fd)on

öortjer ^eftig befämpften 9fted)te ber Sobbriefe feft^ielt. ®aö ^^©elobe"

ober „Sobgelb" mar eine 9(bgabe, bie fid^ ber ^od^meifter ^a^Ien

lieB, töenu er öon bem befte^enben ö)etreibeau§fut)rüerbot ^(ugua^men

ertf)eilte. ®ie Sobbriefe be§ ^odjuieifterä finb, mie bie 2(u»fu]^r=

licenjeu ber englifdjen ^'önige be§ 14. unb 15. Sö^r^unberty,^)

ein fc£)raufenIofe§, in figcaüfd)er SBeife auggenu|teg 9?cd)t, bie

^ornaugfntjr (Sinigen 5U erlauben, Slnberen 5U öerbieten, ein 9ied^t,

ba» ber SSidÜir unb bem 9}ä§braudje %f)nx unb %i)OV öffnete.

SBie menig (Sonrab ^ö^^^^^ f^c^J uni ein beftefjenbeä S3erbot

Üimmerte, mie rüc!fid)t§Io§ er öerfuf^r, lernt mau !enueu au§ bem

9lece§ 5U 2;()orn öom 1. Januar 1393. §ier ^ei^t e§: Sequitur unum

valde notabile. Herman Brand eyn schiif mit gute geladen in

Engeland in den cziten, do ez verboten was by leybe und by

gute; und das hat unser herre homeister her Conrad Zolner

zeligis gedechtnisz qwyd gegeben."

^) SSgl. 6. 72-81 pass.
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'3)etn 55orfauf, 511 bem bie Drbcn^Beamten für bie S5er=

proöiantirung ber 93urt]en niif ben 3Socf)cnmQrften i^re» 33e5irf^

berecfitigt inaren, cjaben fie eine ma^Iofe 9(ugbef)iiung. @elb[t Bei

gefüllten @peicf)ern fauften fte, tuenn e» if)nen gut fc^ien, im SBege

be§ 3Sorfauf§ ade auf ben SDiarft gelaugeubeu Serealien, aftein ju

bem 3'üecfe, t)a§ billig erworbene ©etreibe bei paffenber (Gelegenheit

uac^ bem 5(u^Iaube ober gar an bie Sonfumeuten im Qulaube mit

©eroinn roieber los^ufdjlagen.

2Säf)renb ber bcutfc^e Drben ben 5(niprucl^ er^ob, für feine

faufmännifc^en Unternehmungen ^u ben f)anfi[c^en Gontoren 5uge=

loffen 5U werben, ^ielt er fidj an bie ^aufifc^en iöefcfilüffe nic^t ge=

bunben. Sn einem '^a^x, mo bie Sc^iffa^rt n.ic^ '-örügge oerboten

mar (1391), befrachtete ber 9J?arienburger @roBfcf)äffer ein @cf)iff

nac^ glanbern. 3"^^ ©träfe würbe er oon ben Sllbermännern be§

^anfifc^en Sontor^ auf be» gemeinen Äaufmanneg S^ec^te gewiefen.

^od^meifter Sonrab oon Sungingeu (1393 bi» 1407), unter

bem fic^ ber Crben uod) einmal 5U »oder Äraft unb 53Iütf)e er^ob,

oerftanb e» weit beffer, at§ fein ^ßorgäuger, mit ben Stauben bei

ßanbe» umjugc^en. SSenu Bei i^m Älage gefütjrt rourbe, ba^ bie

(3rf)äffer !eiu ^funbgelb ^atiltöit unb ha^ bie 9^itter in aflen 8cfjulb=

fachen bie erften fein roofiten, bie befriebigt werben müßten, fo gaB

er wo^Iwoüenbeu Sefrfjeib ^urücE, fo am 21. 5(pril 1396: ®ie

§erren foüeu geBen „geschos, pliundgheld unde alz, das ein burger

gibt", 27. geBruar 1401 : ,,dy scheifre zullen ir //gelt ernstlichin

geben'-, 15. 3uui 1403: „bie 3i"12n, bie in einer jeglichen Btaht

oor Öeric^t in (Gegenwart ber |)errfdjaft aufgegeBen unb in bie

©täbteBüc^er gefdjrieBeu, foden in Dotier 9Jc\u^t Bleiben unb fcBIed^t

oerbrieften Sc^ulbeu, fetbft wenn bie Crben^^erren (Gläubiger finb,

oorge^eu". 3Son einer miBBräud)Iid)eu 5Iu»nuöung ber Sobbriefe

ift in ben Stagen ßonraba oon Simgingen nidjta überliefert.

hingegen erfd^cint bie 9icgieruug Ulrid^g oon 3ungingen§

(1407 big 1410) erfüdt oon fortbauernbem Streit ^wifdjen bem

Drben unb ben Stöbten. ®ie klagen über ba§ Sobgelb, ha?^ 25or=

faufSrec^t, bie ÜJic^tbeja^Iung be» ^funbgelbe», bie ^(ufprüc^e ber

Ferren in Sc^ulbfac^en reißen nirf)t ab, unb Ulric^ Beging ben

^etiler, ha'^ er nid)t feiten ^artci naf)m für ben Unfug feiner S^itter

unb it)rer ^Diener. S)ie ®etreibeau»ful)rüerBote, bie er au» eigener
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SD^ac^tüoIIfommen^eit erlief, ^abeii nic^t immer ben SSünfc^en feiner

@täbte entjproc^en, um fo weniger, aU ber §ocf)mei[ter bei Sanbeg=

jperren öon ben Sobbriefen rcid)Ii(f)en ©ebraudj machte.

Sn golge be§ fiorten SBinterg 1407 auf 1408, großer Ü6er=

fcfjtüemmungen unb ®urcf)brücl^e ber 2ßei(i)fel im grüf)jal)r 1408

maren bie ©rnteau^fic^ten überaus troftlo». 5(m 6. SOhü 1408

legte ber (Stänbetag ju SD^arienburg UIric§ öon ^ungingen bie

„®ebred)en im Snnbe" oor, üon benen „Sure 9iitter unb ^necf)te

unb üüd) Sure (Stäbte ^ur |]eit 33efferung erbitten unb begehren".

Unter ben ^öefrfjmerben ftefjt oben an: SSenn ber §od^meifter bie

Äornau§fuf)r oerbiete, folle bie (Sperre für Sebermann oerbinblic^

fein, für 5Irm unb 9tei(f), §err unb Änedjt, unb foHe e§ anä) fo

gehalten merbcn bei freier Stu^fu^r. 2(m 30. S^ooember 1408 üer=

bot ber §0(f)meifter „yderraanne her si, wer her sie" bie Slu^fu^r

üon Ü^oggen, SBei^en, ©erfte, §afer, ÜJJal^, 2)?e^( unb @rü|e. 5Xud)

äu ^Beginn be» Sa^reä 1410 mar in ^reu^en bie Sperre oerijängt.

S(m 28. aJlär^ fprac^en bie ©tobte mit bem |)0(^meifter unb baten

i§n um bie (SrIaubniB ber 2tuäfuf)r. „Umbe bethe willen der stete"

ging ^ungingen in etmaä menigftenä auf ben geäußerten Söunfd)

ein; er gab big ^^Pfingften ben SBei^en^ unb aj^e^le^-port frei. 9ioggen,

§afer unb @erfte f)ingegen mußte im- Sanbe bleiben.

Stn bem UngUidytage ber Xannenberger Sd)Iac^t (15. SuH

1410) brac^ ber gliin^enbe (Staat be§ beutfdjen Orben§ üor ber

Übermadit ber ^olen ^ufammen. ®ie Stäbte, an ber ^ufunft bei

Drbenä oer^meifelnb, maren geraißt, fid; einem neuen §errfd)er ju

unterraerfen; üon \i)m er{)offten fie bie 5lbfte(Iung aller jener §anbelg=

bebrüdungen, bereu fid) ber Orben gegen fie fdjulbig gemadjt l)atte.

9tm 10. 9(uguft 1410 trafen Slbgeorbnete üon Xljorn, ©Ibing,

SraunSberg unb ^an^ig im Sager be» polnijc^eu Äönigl üor

9J?arienburg ein unb erbaten fid) oon 2SIabi»Iaü ben uneinge^

fd)räntten 33efi^ ber (5infat)rt in bie 2Beid)fel unb bei S3alga, bie

alleinige 25erfügung über bie fianbeämün^e, freien §anbel in gan^

^olen, bie 33eguabiguug mit ben Speichern, bie ben Drbeuy^erreu

5U 'SDanjig unb (Slbing gehörten, unb enblid) bie §auptfad)e, baß

eg in bie §änbe ber ©tobte gelegt raerbe, ^u beftimmen, mann bie

Slornauäfu^r im 2auhe ^u fperren unb mann fie ju erlauben fei.

^er ^elbenmut^ .^einrid) 9fteuß üon flauen rettete ben Drben

nod) einmal üor bem brol)enben Untergang, ^m ^rieben üon
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2f)orn, 1. gebruar 1411, blieb hex Sänberbeftanb faft unoeränbert,

tuie Dor ber Sc^Iacf)t »on Jannenberg; nur mu§te bem 5lönige öon

^olcn bie für baitmlige 55er^ältniffe jc^r ^of)e Ärieg^contribution

oon 100000 (sc^ocf bö^mifcfier ©rofc^en ge^o^It werben. Um biefe»

@elb ^erbei^ui'c^affen, berief ^eiiirirf) 9?eufe, — im 92otiember 1410

äum §0(^meifter be» Crben» erma^It — , auf ben 22. ^-ebruar 1411

bie Stäube nacf) Cfterobe. dlidjt bIo§ bie S^itterfc^aft unb bie

großen 8täbte, tt>ie bisher üblic^, aucf) bie fleineu nahmen an ber

Xagfa^rt J^eil. ^ie Stäbte trugen bem ^od^meifter in bitteru

SBorteu i^re alten Älagen üor, baB if}nen ifjre ^riöilegien „ha^

meifte 2;i)eil gebrochen teien unb nic^t gehalten lüürben".

Sie 3a^re, bie bem ^rieben öon -i^orn folgten, maren für

gan^ ^reufeen, belonbers aucfj für bie gtäbte eine trübe Qt\t. Stuf

Sanjig unb 2:^oru laftete ber 3otn beg gemalttfjätigen §ocf)meifter§,

lueil fie in bem Unglücf5jaf)r 1410 fic^ üon bem Crbeu lo^gefagt

Ratten, ^einric^ 9^euB fperrte jur ©träfe für Sandig ifjr 1411

ben @eeDerfe§r, er öerlegte ben Stapel ber Stabt nacf) Slbing,

begünftigte bie S^Jicberlaffung ber üer§a§ten Snglänber unb ^oüänber

unb oerlangte oon ber Stabt, fie fode bem ^er^oge üon §oIIanb

bie 5{usfuE)r non Äoru uicf)t oermeigern, jebenfaK» bem ^art§o=

lomöu» @roB bei ber 35erfc^iffung oon 100 Saft Sf^oggen nac^

^otlanb fein §inberniB in ben SSeg legen.

Srei 3a§re lang (1410 bi» 1412) raar jeber .öanbel^nerfe^r

mit ^^olen abgefcfjnitten. 1411 öernic^tete DJMufefrafe faft bie ganje

(Saat, 1412 unb 1416 mar in ^reu^en SOZiBraad^», ^eft unb gro^e

dloti); bie @etreibeau»fuf)r mn^te luieber^olt oerboten merben.^)

Sm Sommer 1413 fam e» felbft ^mifc^en ben einzelnen Crbeng*

ftäbten ^u ^ornfperren.-)

Sie große 9?ot^ be» Sanbe», bie ©elbbebrängniffe, unter benen

ber Crben feit bem .Kriege mit ^olen uuau^gefe^t litt, bciüogen

ben neuen ^odjmeifter, 9J?icf)aeI Äüdjmeiftcr, gegen bie Stäube m{i=

fahrig aufzutreten. Srei Xage oor ber SSa^I DJJid^ael Süd^meifter»,

am 6. Januar 1414, marcn Stbgefanbte ber ^rölaten, Sf^itter, Äncd^te

unb Stäbte ju 9}Jaricnburg oerjammelt unb f^atten ben rrben§=

'i SSotgt, YII, 264, 297, 414. 2:öppcn, I, 259. 93ungc, 2iD=, ©ft»

unb Surlänbtic^c^ lUtunbcnbuc^. 93b. III (1857), 3lv. 1873, Sb. V (1867],

9?r. 2025, 2070.

2) Stübtarc^tD ju ©anjig LXVII, 10.
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gebietigern 25 93efcl^lt)er|)unfte üBerretd^t. ®er ^oc^mcifter jäumte

nic^t, faft atte SBünfc^e ber ©täbte, bie ftd^ auf äJäpräitd^e im

^anbel^üerfe^r ber Drbenäritter bejogen, 51t bctüilUgen.

SJiic^ael Ä'üc^meifter öerfprac^: ®ie ^tngeftedten be§ Orben^

fotlten in faiifinännif(f)en Stngelegen^eiten genau fo be^anbclt lüerben,

wie aubere Ä\uiffeute. ®ie @(f)ulben, bie bie .^erren bei Seuten in

beu ©täbten Ratten, bürften fie nid^t mit ©emalt eintreiben, fonbern

nur unter 93ei^ülfe ber ftäbtifc^en ©erid^te; lüenn ein Drben^ritter

ftürbe ober abgefetjt inerbe, müßten äunädjft feine ©laubiger be=

friebigt ftjerben, e^e fein ®ut in ha^ (Sigcnttjum be§ Drbenä über=

ginge. ^a§ SSerbot beä ^anbel§ an l^eiligen Xagen foHe auc^ non

ben Drbengleuten befolgt njerben; fein ©cbietiger biirfe betreibe au§

ben ©tobten ober oon ben Sanbftra|en anf3er ^u ber Crben§t)äufer

SfZotljburft „treiben" laffen. ^er 9Jt'arft fotle Sebermann frei fein,

5U faufen unb ju oerfaufen; fein ©inttiofjner be§ Sanbeä fei ge5n}ungen,

„5U faufen öon ben Ferren §oJä, SBotte, ^orn, dJial^ unb allen

anberen 5lauff(^afe, fonbern e§ ftet)t i^m frei gu faufen, tt»o er mitl".

©nblicfj: „SSenn tlnfer §erre ^orfjmeifter mit feinen ©ebietigern unb

©tobten be§ ßanbe§ ®ebred)en erfenne, ha'^ man be§ ©etreibe^

nid^t entbehren fönne unb bie ?{u»fu^r nerbieten muffe, ba| bie

SSerfdjiffung bann bem (Sinen fomo^I mie bem ?tnbern oerboten

fei, unb ha^ man feine „geloube" gebe."

SJJid^ael ^üd^meifter ^at, folange er bie SBürbe be§ §odf)meifter^

befleibete, feine ben ©tänben 1414 gegebenen ^ufagungen treu ge=

l^alten. 3^"^ ^^"^ c§ im ©ommer 1414 bor, ha'^ ber 5?omt§ur

öon (^jranbeng bie ©infd^iffung üon Wcf)l aua ©rauben^ nad^

®an5ig unterfagte, ein SSerbot, hü§ nadj ben Wnma^ungcn unb

©elijaltftreid^en, mie fie öor bem ^al)xc 1410 gang unb gäbe ge=

lüefen maren, au^fi^aute. §(ber ber ^omt^ur rid^tete bod^ sugleid;

ein Sntfdjulbigungäfdjreiben an ben ©an^iger ^atl): ') 9^ur bie bittere

9iot^ ^aiw if)n 5U feinem 3Sorge^en ge^mungen, in (^ranben^ ^errfd^e

in ber @tabt unb auf bem Sanbe großer ^ornmangel. ^lu^erbem

maren im Sommer bicfeg Snf)tc§ bie ^olen oon 'feuern oerl^eerenb

in ha^ Drbeuylanb eingefallen.

2)en SSorfauf ber Drben^regierung oerbot ber .*pod^meifter

mieber£)oIt 1415 unb 1416. 2Säf)renb ber Äornfperre oon 1414,

^) 3. Sult 1414, @tobtard)iö ^u Tangig XXXIX, 19.
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bie übrigeivj, tt)ie mir crfatjren,^) mit SBiffen unb Sßiden ber ©täbte

ergangen lunr, mad)te ber |)od)mei[ter uon ben uerfia^ten Sobbriefen,

feinem ^^erjprec^en gemäB, feinen ©ebrancfj, ebenfo menig luä^renb

ber Ä'ornjperren üon 1415 nnb 1416. ®rei fe^r reirfje ®etreibe=

ernten, 1417 bi» 1419, belebten ben (gee^anbel^nerfel^r mit bem

^anptprobucte be^ Sanbeä Don Dienern. 1421 Iie§ fid^ 9Jcid)ael

^üdjmeifter fogar bereit finben, anf bie (Srl^ebnng beä ^fnnb5oI(e§,

ber ber §anfe nnb ben pren^ijd^en Stäbten ein ®orn im 2(uge

mar, ^n üeräidE)ten.

^anm aber, ha'G ^anl üon 9^n§borf bie Ü^egierung angetreten

(10. 90?Qr5 1422), fo fc^offen bie 33ebrücfungen beg .f)anbel5üer!e^rl

nnb bie ©emaltftreicfje ber Orbenstjerren mie ^^ilj;e an» ber @rbe.

®er ^fnnb^oU mnrbe mieber ^ergeftedt, ben ©tobten jebod)

ber bi§t)er üblicfje 5(ntf)eil an feinen ßrtriigen nidjt mef)r gcgi3nnt.

'J)er öocfjmeifter erlief midfürlic^ 3(n»fn^rüerbote, gleid) in ben

erften 9J?onaten feiner ^Regierung, bann öon 9?euem am 10. ©ep=

tember 1422; er felbft aber nnb feine Sd^öffer fe^rten fid^ an bie

t)er{)ängte ßornfperre nidjt. Snt Snni 1'122 erfjielt ber flanbrifc^e

Sieger eine 9ioggenfcnbnng ans 9J?aricnburg.-)

®urd) Sobbriefe, bie ^anl üon 9iugborf bem (Sräbifdjof üon

Äöln, bem ^önig üon ^änemarf, bem ^er^og üon SSoIgaft, einigen

Äomtt)nren nnb ben (Sro^fdjäffcrn ausfertigte, fud^te er feiner Slaffe

rei(^e Srträge gu fidjern unb für ha§ üon feinen Sdjäffern auäge=

füf)rte ^orn ^o^e greife im 5(n»Ianbe gn erzielen.

©anj im SBiberfprnd) mit ber i^ufage, bie er auf bem Stäbte=

tage üon (SIbing, 20. S(pril 1423, gegeben f)atte, nämlid) ha'^ ber

Äorn^anbel im Innern be§ Sanbe^ frei fein folle, üerbot ber §oc^=

meifter 1424 ben fulmifdjen ©täbten, ^orn bie SSeic^fel f)innnter

^n füt)ren.

®ie klagen über ben ^orfanf ber CrbenS^erren, über ^orn=

fperren unb Sobbriefe merben 1424 unb 1425 üon DJcuem erf)oben,

of)ne ha^ Sßc[u\ üon 9tu»borf, trolji mandjer ^iif^flc"» ernftlid) an bie

Teilung biefer Sanbesplagen herantritt.

Smmer me^r löften fic^ im Orbenälanbe aüe Sanbc ber

3uc^t unb ber Crbnung, Unredjt unb ©emaltt^at nat)men übertjanb.

1) 2:bppcn, I, 759.

2) aSgl. (B. 260.
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2)ie 58erma^nung , bie ber ^art^äiifermöncf) ^einrid^ 33eringer an

ben |)oc^mei[ter 1427 ricfjtete,^) luirft ein grellem 2id)t auf bie 3er=

fe|ung unb ben 3Serfa(I alleS befjen, »aS bi^^er im Orben Üied^tenä

gewefen tüor. ®ie Drben^gebietiger entblöbeten fid) nid^t, ben

(Stäbten unb bem Sanbe ^u erflären : „2Baä ift ^ulmiji^ Stecht,

mir finb (Suer 9^ed)t". S)ie ^abgier unb bie ®enuBjncf)t ber Drben§=

Ferren überftiegen jebeä Wa^. ®te großen ©tobte maren empört

über ba§ Sobgelb unb bie 3Sorredjte, bie fid) bie ^erren unb ifjre

Wiener im faufmännifdjen ^erfe^r anmaßten, i^a'it ber gan^e Drbeu

gab fi(^ mit Äauffd^Iagen ah, roä^renb ber ^erfe^r 5Wifd)en (Stabt

unb Sanb, jelbft auf bem Sa^r= unb SSoc^enmarft in unerijörter

SSeife gehemmt unb geftört tüurbe.

1433 tf)at ^aul üon 9iugbor[ ben SSünjdjen be§ ßanbeä

einmal ©enüge: er oerbot atlen ^ßorfauf auf ha^ ©treugfte, irie

au§ einer 90f^itt^eilung an ben ©an^iger ^at^ üom 4. Dctober 5U

erfetjen ift,-) er befafjl ben ©ebietigern, bie Slornau§fut)r nic^t auä

einem ©iftrict in ben anbern ^u fperren.

Um fo ^alöftarriger aber 5eigte fic^ ber luanfehnüt^ige Tlann

ouf bem ©tänbetage ju ©Ibing, 24. Qt-inuar 1434, aU über eine

neue ßanbe^orbnung beratfjfdjlagt werben foKte. Stuf feine ber

öielen Sefdjroerbcn über ^orfauf beä (Setreioeg, 3™ong ber Unter=

trauen, nur in ber §erren 99^üf)Ieu ^u mahlen, Slnma^ungen ber

©c^äffer, Sobbriefe bei (^etreibefperren, gab ber 9J?eifter befriebi»

genbe Süittüort.

SSie ungleid) tuurben bodj bie ©tübte unb bie Drbenä^erren

be^anbelt! 2Säf)renb ^aul üon 9f?u§borf in ber 2t)euerung üon

1434 am 6. 5(uguft ber ©tabt ©angig tierbietet, Äorn auf^ufdjütten,

fprad) er am 9. ©eptember ^u ©unften be^ Äomtt)ur» öon ©djiue^:

®er ^abe fid) genöt^igt gefe£)en, jur Sierforgung feinet ^aufe§

betreibe, ba§ bereite nad) Sandig tierfauft luar, bem l^erfäufer ah^

äuforbern. ©oId)en Öiemaltftreidjen gegenüber brangen bie ©täbte

immer üon S^euem auf ein Verbot beä 33orfauf§: e§ foUe jebe

©tabt ber anbern ba§ (SJetreibe frei ^nfü^ren bürfen.

3u beginn be§ ^af)re§ 1436 befanb fid) ber Drbenöftaat in

arger, innerer Sebrängni^. ®er §odjmeifter t)atte bie Satire tiort)er

') Scriptores rerura Prussicaruin, IV, 450—465.

2) Söppcn I, 605.
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einen neuen Ärieg mit 'i]3oIen begonnen, beffen Saften bie (Stönbe

nur roibenridig ertrugen. Sic jronngen jdjIieBIicf) ^aul oon 9iug=

borf, i>a'h er mit ^olen mieber 5'i^iebcn fdjlöffe (31. ^ecember 1435).

2)er überfeeifcEie Jöerfe^r ^reufeenä ftocfte in ^olge fon §anbel§=

ftreitigfeiten mit ©nglanb; man f)atte eine (Sperre gegen ba^ 3nfel=

reic^ oer^ängt, anc^ bie (5)etreibeauafnfjr mar feit 1433 ^n mieber»

f)oIten SOJalen oerboten worbcn. <Bo mar bie „9^a§rnngÄlofigteit"

im Sanbe gro§.

3n bem ^riebenstiertrag non 1435 ^atte fidj ber .*pod)meifter

oerpffidjtet, an ^olen 9500 ungarijrfje ©niben ^n 5at)Ien. Sr t)er=

langte, bafe bie (Stäube biefe (Summe aufbrädöten. 5(ber ber alU

gemeine Sanbtag üom 14. gebruar 1436 lehnte jebe 93eiftener ah.

®a greift '^j.^aul öon Sinlborf, um @elb ^u fc^affen, üon 9?euem ^u

bem üer(ja§ten SJHttel ber ©loraben ober Sobbriefe.

5(uf bem (Stänbetag ^u (SIbing (14. g^ebruar) §atte ber ^od^^^

meifter mit feierlictjen SSorten erflärt: 9?oggen unb a{U§ anbete

betreibe moUe er nid)t ausgefüfirt ^aben. Qe^t brac^ er bie Sperre

gegen Snglanb, gab gegen 3^i^Ii"^9 ^^^^^^ Summe mehreren in

^anjig meilenben ßnglänbern Sicen^, nad) i^rer ^eimat() ^u faf)rcn,

üon bort 6 grofee Sdjiffe mit SBaaren nadj 2)an5ig ju bringen,

^ier nod) 6 Schiffe ^u faufen unb biefe 12 ©djiffe mit üolter

^rac^t oon ©an^ig aus^ufenben. (£§ blieb nid^t bei biefer einen

Übertretung be» 2(u»fu^rüerbot^3. 93alb melbeten fid^ immer mel^r

Seute beim .'poc^meifter unb erfanften fidj Sobbriefe. ^iU nun aber

bie Stäbte famen unb baten, ha'^ er bie Äornau»fut)r freigebe

„(Sinem al» bem 5(nbern", ha midj ^anl oon D^n^borf au§: (Sr

muffe fic^ bie Sadje oorerft überlegen, biä man über bie (Srnte=

üUsfic^ten im Üxeinen jei, unb bi» 9cadjridjt über bie f^riebenäunter^

^anblungen mit Snglanb eingelaufen feien (15. 5IpriI 1437).

•Öimmelfa^rt (9. 9)?ai) 1437 maubten fic^ bie Stäbte „bemütt)ig=

lidj unb inftänbig" an ben i^odjmeifter, er möge bie „(Plomben"

abttjun unb ba^ Äorn Sinem mie bem 5(nbern freilaffen. 9iu»borf

antmortetc fur^mcg, er looUe e§ nidjt tfjun, er f)abQ oon ben Stäbten

oormal» §ülfe beget)rt, fie t)ätten fie itjm oerjagt, barum muffe er

felbft auf -öülfe gebenfcn. @r {)abi für^tid) 93riefe gefunben, in

benen ftäube, ha^ feine Sßorfa^ren über ^unbert ^a^re (Plomben

gegeben f)ätten. „Sollten mir nidjt SOhdjt t)nben," fo fuf)r ber

§od)mcifter ^erau», „©lomben ^u geben, bem wir eä gönnen, fo
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Wären mx arme Seute." ®te ©täbte riefen i()m in ha§ ©ebäd^tni^,

tt)ie er in S^or^eiten bem Sanbe gelobt fjabe, bie Äornan§|ut)r folle

nicf)t verboten werben, e§ geiif)el)e benn mit „fulbort unb ejnitracht'*

ber Sanbe unb ©täbte, nnb menn bie ?Iu§fuf)r frei fei, bo^ fie

bann frei fein fotte @inem mie bem 5Inbern. ^aul üon 9fiu»borf

gab 5urücf: SSon einem folcfien 25erfpre(^en miffe er nidjtä.

®a baten bie ©täbte ben .^errn rec^t einbringlirf), er möge

fie laffen bei i^rer ^rei^eit, bei i[)ren Privilegien nnb bei i^ren

Ü?e(f)ten; fie f)ätten üiele Sefrf)Werben nnb münfd^ten beren ?tb=

ftellnng. §i3^nenb fagte ber Ö^ürft: @r molle e» t^nn, wenn er

beffere 3^^* '^^^^ ^^6^- ^^^^ fragten itjn bie 3tbgefanbten ber

©täbte, ob baä fein le^ter 33efdjeib fei, nnb ob fie foldje Slntmort

if)ren Stlteften unb it)ren ©emeinben bringen fodten. „Do sprach

unser lierre: Das moeget ir tlmn." ^)

®ie Srnte be§ Sufireg 1437 mi^rietf) in '»Preußen unb bie

Sfu^fu^r blieb oerboten. SDie ©täube bemühten fid) unauggefe^t,

ta^ aud) ber Drben unb befouberg bie ®ro§fcf)äffer bie ©perre be=

folgten. SBie eä fdjeint, festen fie ^eitmeiä and) i^ren Söillen burd).

Himmelfahrt 1438 fam ber §od)meifter mit ben ©ebictigern

überein, in 9f\üdficl^t auf ben guten ©taub ber ©aaten bie 9lugfut)r

^unäci^ft beä Sßei^cnS nnb bc§ ^funbrnetj!» freizugeben. S)ie @r=

Iaubni§, biefe ^etreibearten ^n ei'portiren, galt für Sebermann ol^ne

^2lu§nat)me.

Stuf ber 2:agfaf)rt oon 3)2arienburg, 2. Suni 1438, festen bie

Flitter unb ^ned^te be§ ^nlmerlanbe«, im SSerein mit ben ©täbten

^ulm, 2:^orn, ©Ibing nnb 9}?arienburg, beim .'podjmeifter unb ben

©ebietigern e§ burd), ba^ an^er SSci^en audj bie ^erfd)iffnng oder

Quberen ^-elbfrüdjte, mit ^Jtuyuatjme beg ^afer«, jugclaffen mürbe.

5lm 22. ©eptember fprad^en ©angig nnb ©Ibing, am 4. October

2)an5ig, ©Ibing nnb Königsberg i^re 93eforgni^ oor einer X^euerung

aus — wie e§ fdieint, waren gn oiel (Eerealien feewärtS öerfanbt

worben — , am 10. 3a»itar 1439 natjmen bie ©täube bie Üiefolution

an, wenn eS fic^ aU not^wenbig ^cranSftetten würbe, ben Syport gn

»erbieten, bafs biefe ©perre ben Sincn wie ben ?(nbern treffen mü^te.

©0 gerüftct, traten bie ©täbte am 4. gebruar 1439 öor ben

^ot^meifter unb flagtcn itjm bie 9^otI; ber i^ren: ba^j wenige Korn,

>) Xöppcn II, 30-31.
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ba§ im 5]anbe fei, fönne nid^t töof)I entbef)rt irerben, jebe tueitere

(Setreibeüu^jfu^r merbc gro^e Xf)euerung unb Snnimer unter ber

Slrmutt) [jevüorruien. ®er ^ocf)niei[ter badjte nidjt baran, üon bem

getüinnbringenben (Sjport ob^ulaffen; er f)offte auf ^o^e greife,

toenn er ber Goncurren^ ber ©tiibte erft einmal lebig märe, er er=

Härte: fd^Iedjterbing» muffe e» fo gel)alten merben, ba"^ bie beiben

@d)äffereien ju Slönigsberg unb 9}?arienburg 500 Saft Üioggen au§=

füfjrten, fonft feiner.

9}oU öon ©ntrüftung maren bie Stäbte. 8ie baten mit

ganzem ^IciB, «Seine ©naben foKe bie @ac^e anftetjen laffen, bi^

firf) 9i)ätfaften bie ^rälaten, Sanb unb ©täbte oerfammelten. „Dis

muchte nicht geseyn." ^ei^t e§ in bem ftäbtifdjen 'tRece^, „fonbern

Unfer i^erre roill, ba^ eö gefc^e^en folle, mie er beftimmt t)at.^)

3(uf bem Xage 5U (Slbiug, 18. Tläx^, forberten bie 8tänbe

bie Stbfc^affuug be§ ^funb^otle^ unb ein ^lornau^fufjroerbot, üorerft

big jnm 23. 5(pril be§ Sa^re^S. Seibe SSünfct)e lehnte ^anl uon

Ütu^borf ab. Sßa§ man i(}m auc^ für ©egenoorfteüungen madjtc,

er blieb auf feinem Äopfe beftetjen unb erflärte fi^ nur bereit,

fein anbcr ©ebot ergeben 5U laffen oljne 2Bi((en unb SSiffen ber

(Stänbe. S)a^ |)afer unb @erfte im Sanbe bliebe, mar ha^ einzige

^ugeftänbni^ oon feiner (Seite. 9hin begannen bie Stäbte bem

|)0(^meifter gu flogen über ha^ oiele ^auffc^Iagen feiner 9?itter unb

ber ';?(mtleute be» Orben». |)öf)nenb gab er ^ur ?(ntroort: „SSarum

foUen bie 9titter nidjt fauffdjlagen? §aben bie Stäbte 53riefe, bie

eä i^nen unterfagen?"

3roei SO^onate nad; biefer 2:agfa^rt jebo(^ muffte fic^ ^aul

üon 9^uäborf felbft geftef)eu, ba'^ eine mcitere ©etreibeau^fuljr bem

Sanbe ^u üerberblic^ merben mürbe. '3^ie Saft SBei^en foftete 1439

39 9)?arf, mö^renb fie 1423, 1425 unb 1433 13—18, 1403 unb

1426 gar nur 6—7 Waxt gefoftet Ijatte.

9D?ontag nad) ^immclfatjrt 1439 fdjrieb er an iöürgermcifter

unb 9iatt)mannen üon ©Ibing: „Sud) ift miffentlidj, bafs man e»

alfo ^atte gelaffen mit ber ?Iu§fdjiffung beg betreibe», menn man

fie verbieten moüe, ba^ eä mit einträd)tigcm 9ftat^e gefd^e^en foUe."

®a ber .S^odjmcifter ^öre, mie grof^en Sd;aben ber g^roft bem auf

bem ^elbe ftefjenben ^orn zugefügt ^aht, fo erfud)e er bie ©tabt

1) Xöppcn II, 99.
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tiefe 2(ngelegenf)eit getreulid) bei firf) ^u eriüägen unb nä(f)[tfommen=

ben ©onnabetib SJJorgen 5öeüo(Imö(f)tigte jiir 55erfammlung in

DJJarienburg ^u fenben.

5Iuf ber ^ag[af)rt 511 9}?ürienburg, 17. Tlai 1439, tarn ^aul

öon Ü^usborf mit ben ©ebietigern, mit Sanb nnb mit ©tiibten über=

ein, bie 5(u^jfu^r Hon Serealien Sebermann ^u üerbieten; aber er

fonnte eä fic^ aud) in biefem Slngenblid nic|t oerfagen, für feinen

©ro^fd^äffer üon Äönigöberg (Sjemtion 511 »erlangen unb eä burd^=

äu|e|en : „der sclieffer von Koningsberg-, deme ist erloubet 30 leste

meles uscznscliiffen und nicht mer." ')

•^mmer ftörrifd^er unb nerblenbeter mürbe ^aul öon 9?u^3borf,

immer neuen ?lnlaB 5um §aber mit ben ©täbten gaben bie (^emalt=

t^ätigfeiten feiner iöeamten. 1440 mürben befonber^ S3efd)merben

öon ben Seuten, bie ouä nnb in bie SSeidjfel fnf)ren, über ben

9)Jünbemeifter beä Drbenä erf)obeu: ber unterftanb [id^, jebem «Schiffer

1—4 ©nlben ^fanb aU ©idjer^eit ab^uöerlangen, ha'^ bie ©ütcr

ridjtig öer^odt mürben, ^atte ber ©c^iffer günftigen SSinb, mottte

er au^Sfegeln unb öerlangte er fein ^fanb ^urücf, fo madjte itjm ber

SJJünbemeifter neue (Sd^mierigfeiten unb erreichte babnrdj Ieidjtf)in

feinen ^^^^^f- ^^''^ ©djiffer lie^ bem habgierigen Drben^beamteu

lieber bie paar ©niben in .»pänben, aU ba^ er ba§ gute Söetter jur

Stbfa^rt öerfäumte.

®a fc^loffen benn enblidj bie @tänbe be§ £anbe§ am 13. SJJärj

1440 einen feften iöunb, um gegen bie DrbenSregierung i^re öer=

brieften 9ied)te geltenb 5U machen, fie ^mangen ben ^odjmeifter,

menigfteng bie Ungerec^tigfeiten im ^[unb^ott unb ben anbereu

3öUcn ab^ut^nn. '^^anl öon 9iu^5borf, feit Sauren auc^ mit einem

Streite feiner Orbenöritter tief öerfeinbet, legte im St^nuar 1441 fein

?(mt nieber.

(Sonrab öon ®rlid)^[)aufen (1441—1449) mar i)a§ genaue

©egent^eil feinet [tarrfopfigen SSorgängerä. Unter ben fd^mierigften

SSer^ältniffen übernaf)m er bie Söürbe be^ ^od^meifter^, aber binnen

^nr^em bäubigte er bie in 'Parteien ^erflüftete nnb menternbe Drben§=

ritterfdjaft unter feinen SBiden. (Sie burfte nidjt me^r, mie unter

^aul öon Ü^usborf ber Snd)U nnb ©efe^Iofigfeit friJnen nnb [idj

1) Söppen II, 111.
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Sebrücfungen gegen bie Sanbeginjaffen anmaßen. ®ie klagen, bie

öon ben Stäuben gegen ha§ ^au]\d)[aQen ber Orbenabeamten erhoben

roorben waren, oerftummten.

SJä^mac^y in SBefleuropa ^) unb SDönemorf-) traf mit einer

au^erorbentIi(f)en 2öo§IfeiI^eit unb einem guten (Srntejat^re in ^reu^en,

1442 unb 1443, ^ujammeu, fo ba^ ber llmfa^ in bem §auptau§=

fuf)rartifel beg Sanbeä einen gläu^cuben 2(ufjcf)iüung nafjm. 1441

lüirb bie ^ornauafu^r au§ ber Qimgftabt ^an^ig nac^ (Snglaub be=

jeugt. 3" feiner Qdt bi»f)er roar ber 93erfef)r SDan^igg mit (Snglanb

unb ^ollaub fo lebhaft unb fo geroiunreidj geraefen, mie in ben

Sahiren 1442—1446. ®ie Saft Ütoggen, bie 1433—1437 nie

unter 10 Tlart geftanben, galt 1443 5 9JJarf, bie Saft SSei^en, bie

1433 auf 18, 1439 auf 39 DJkrf geftiegen, lüar 1443 um 7 maxt

5U ^aben.

"Ser §0(i)meifter tfjat ba^ Seine, ben öetreibe^aubel bcs

ßanbe» nicfjt ^u ftiiren. @r oerbot ben ©ebietigern unb ?lmtleutcn

mit bem in ben Crbeusburgen üufgefcf)ütteten ^orn ^auf ju

fdjiagen unb auf bie greife ^u brücfen.

Snbem donrab non ©rlic^s^aufen auf bie SSünfc^e feiner

Untertf)anen einging unb bie Übergriffe ber Drben^ritter bämpfte,

fam er in ein meit offenere» unb freuubfc^aftlid)ere» 55erf)ältnife 5U

ben Stäuben, aU e» unter ^aul oon 9fiu»borf 33raucf) gemefen mar.

6r benu|te feine günftige Sage flugeriüeife ba^u, ben oon feinem

SSorgänger aufgegebenen ^funb^oll, beffen ber Crbeu nic^t gut eut=

befjren tonnte, mieber ein^ufüfjren; er oerfuc^te uieiter, ben gegen

ben Drben geridjteten 93unb ber Üiitter unb Stäbte ^u fprengen.

Stuf ber Xagfafirt ^u gibiug, 14. mäv^ 1442, fc^ilberte ber

§orf)meifter bie ^inan^oerlegcutjeit be» Crbeua. ®ie ^ammerämtcr

feien üeröbet, bie Sdjüffereien, bie früf)er mit einem Setrieb»tapital

oon 100000 Wart §anbel»gefcf)äfte getrieben i)ätUn,'^) feien ^u dlid)tQ

gemorben. @r muffe bat)er oon bem ^rioileg ^aifer ^'i^i^'^ric^^^ Ur

baä 1226 bem Crbeu ertfjcilt morben fei, 3"^^^^/ Steuern unb 'üCbgaben

1) 58gr. s. 77.

2j £)ir|d), 9Inmcv!ung 390.

^) Stoppen, II, 406—407. ®tcic ^of)!, bie 33 o igt, VIII, 36 unb^iijd)

2. 35 lricbcr{)0lcn, crjd)iniit ©att(cr (§anf. ©cfc^bl. 3af)vg. 1877, ©. 77) al§ ju

I)Od) gegriffen unb alö eine bctDußte Übertreibung be» ;poc^mciftcr^.

Acta Borussica. G5etreibe^anbel§po(itif. 18
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jeber 5trt ^u crf)eben, ©ebraiid^ ma(f)en imb ben ^funb^oll tüieber

einführen. D^icf) jcfiiDierigeu 35erJ)anbIungen, bie (ärlidj^^aitfen ä)?onQte

lang mit großem @ejd[;ic! unb ruhiger §Iugbauer führte, erreichte er

im Sctnuar 1443 bie (£rf)e6ung be§ ^[unb^olleä in allen preuBifcfjen

|)äfen.

Um ben S3nnb oon 1440 ^u befeitigen, benu^te ber §üci^=

meifter bie Sntereffengegenfä|e ber ftäbtifc^en nnb ber länblic^en

93et)ölferung. (Sie traten im 3^rüf)jaf)r 1447 befonber» fcfjroff ^erüor,

üU e§ fid) barum Ijanbelte, ob bei Eröffnung ber ©djiffafjrt ber

ÖJetreibeejport ^n^ulaffen fei ober nitfjt. 3n ben ©täbten unb

befonber^ in Sandig fürd^tete man eine J^euerung, bie Splitter ^in=

gegen, üornel^mlic^ be§ ^ulmerlanbeg, flagten: 33ei einer (Sperre niürben

fie alte ^n örnnbe ge{)en.

^uf ber SEagfa^rt gu SO^arienburg am 4. Stpril 1447 „füf)rten

bie Sanbe luüftc SfJeben nnb SBorte gegen bie S3ürger unb bie S3ürger

gegen bie ßanbe, um ber (Segelatio l^illen; ber §ocf}meifter ^at mit

feinen ©ebietigern babei gefeffen, aber mit feinem SBorte barein

gerebet, unb ^at ha§ bie ßanbe fefir oerbroffen."

2(uf einer neuen Xagfa^rt, am 23. ^^(pril, forberte bie 9^itter=

fd^aft in ftürmifdjer SBeife freie Stuäfu^r ^u Söaffer unb 5U Sanbe;

bie ©täbte baten ben dürften, oor ^fingften fein Ä'orn oerfd^iffen

5U laffen. (Sonrab oon ßrlic^ä^aufen münfdjte giitlicfje Sinigung

;

aU bie nid^t gelang, fcfjlug er oor, entmeber ben (Si'port big ^fingftcn

frei 5U geben unb nid)t lönger, ober e» fo ^u laffen, mie e« mit ber

SSerfdjiffung bi^f)er gehalten fei. 9(ber ben @täbten fdjien jeber

©jport gefäfjrlidj, meil hivi ^orn baburd^ auffdjlagen unb fid) ben

^olen Gelegenheit bieten mürbe, i^re derealien um (jof)c greife im

Sünbe gu oerän^ern. ®a eröffnete benn ber ^od^meifter ben Sf^ittern

unb Änedjten, ha'^ e§ mit ber SSerfd)iffung bleiben foKe, mie big^er,

ha'^ alfo ber @j:port frei fei.

Steuer §aber er^ob fic§, aU bie ©an^iger im ^rüljjafjr 1448,

oljue ba§ ein ^öerbot ber 3(n-jfur;r ergangen mar, hk ©cgelation

5U oer^ögern muf5ten, unter bcm SSormanb, man muffe fid^ burd^

gemeinfdiaftlidje SJiaferegcIn gegen bie Seeräuber fd)ü|en. 3m
(Sommer be§ Safjreä ging eine SDeputation ber 9^itterfd)aft, an ifjrer

©pi|e ,f)an§ oon (S^cgcnberge, an ben §odjmeifter ah, um if)m „i^re

großen ®ebred)en unb ^erberbcn" üorgutragen, „bie fie täglidj leiben

unb gelitten fjaben, al» üon ben grof3en Stäbten unb bcfonberä bencn
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üon ©anjig." „®ie üon ©an^ig tnoUeu fid) nirgenb lenfen laffen,

fie lüoden bie öolliiuber unb anbre in bieje Sanbe nic^t geleiten

laffen unb öerbieten einen gemeinen 9JMrft, ha^ un§ 5U großem

@cf)aben fommt unb (Suern armen Seuten auc§ au» ben fleinen

©tobten, bie un^ gebeten f)a6en, ha^ mir feft J)alten fotten. S)enn

bie üon Sandig f
polten je^unb unlerer unb bieten nua jroei 8cot

für ben 3c^effel, fpred)enb: 'J^ie reitenbeu ^^unfer merben motjl

^mei ©cot nehmen für ben ©c^effel."

3Iuf ber Xagfaf^rt ^u SIbing, 15. 9?oüember 1448, beicfjmerten

fic^ 9iitterjcf)aft unb Änedjte, bie Xan^iger gäben ben ^i^^olen ^or=

fdjüffe unb liefen oou bort^er fo üiel ©etreibe fommen, ha^, menn

9(?itter unb ^nec^te if)r ^orn nac^ 2)an3ig brächten, fie e^ i^nen

5U ben biÜigften greifen üerfaufen müßten. ®er öocf)meifter erließ

eine neue 2anbe»orbnung über Segelation, freien SSodjenmarft unb

anbere Sefc^roerben ber Üiitterfc^aft.

2)a erfliirten if)m am 1. Januar 1449 bie Stäbte in^gefammt:

„5Benn ber SIrtifel üon bem Söodjenmarfte ^ugelaffen mürbe, ha^

ber einem ^ehn\ frei fein fotte, nic^t bIo§ ben Sanbleuten unb

gremben, fonbern auc^ ben ©ebietigern unb Sifc^öfen, ha^ märe

ber Stäbte grünblicf)eg Q^erberben." (Srlic^s^aufen entgegnete: „Sa»

ift nun ben Sanben ^ugefagt, mie fann man hai maubeln? Sie

mürben gar ungebulbig fein unb flagten auc§ fefjr iljx S5erberbni^,

ta'^ \)a5 Äorn uic^t gilt, unb mödjten nun bie ^remben ju i^nen

fommen, mie e» früf)er gemefen ift, baf3 fie 5U i(]nen famen, bie

Snglänber unb §o(Iänber unb oon i^uen faufen unb i§nen ®elb

ouf i^r (betreibe leiten, fo mödjten fie gebeif^en." 2)ie etäbte

aber be^arrten babei, auf biefen Strtifel be? 9iegiment» nidjt eingeben

äu fönuen; fie mürben burd) ben freien d)laxh natjrungslo» merben.

5(Iä auf ber Xagfabrt üon DJIarienburg, am 8. 9(uguft 1449,

freie ©egelation unb freier SBodjenmarft oon ber Üiitterfc^aft oer=

langt rourbe, ha gaben bie Stäbte in ber Segelation nadj, bem

freien SOiarft jeboc^ miberfe^ten fie fid) mit aller ©ntic^ieben^eit.

„^err |)an»", fagte 2i(eman oom SSege, ber 2;i)orner Sürgermcifter

5U -öang oon G^egenberge, ^^3^r merbet ben Xag nic^t erleben,

folc^e ^rei^eit in ben Stäbten ^u §aben" unb 3pf)iinn l^ceibeburg,

ber Sandiger 'Dtat^mann, fügte fiin^u : ^^^^^r mac^t e» mit ber <Sege=

lation, mie if)r mo((t ; mir muffen aud) gebeufen, mie mir» madjen,

ha^ uns mirb eben fein."

18*
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S)ie ^lüiftigfeiten ber Dritter iinb ber ©täbte über bie ®e=

treibeaiigful)r unb bie neue ßanbe»orbnung traten fofort in ben

i^intergrnnb, aU ßonrab üon ©rlidjgtjnufen am 7. Sioüember 1449

[tarb, unb ber Drben in 2ubtt)ig oon (Srlic^§f)aiifen einen §ocf)mei[ter

empfing, ber gemiUt jrf)ien, anftatt ber oermitteinben Wilhe nnb

ber ®ered)tigfeit§Uebe feinet SSorgiinger^ f)errifcf)cn ©tol^ nnb ge=

bieterifc^e (Strenge lualten 5U laffen.

Sßiebernm erfjoben bie £)rben§f)erren, gebecft burcf) ben §oc^=

meifter, it)re alten ^rätcnfionen anf §anbeI^üorred)te, auf ben

SJJü^Ien^lpang unb auf ben 3Sorfauf: @ie trafen bie ©täube an

i^rer empfinblid^ften ©teile. S3on S'Jeuem fd^Io^ fid; ber 93unb ber

©tobte unb ber S^iitter gegen ben Drben feft ^ujammen. 1453

orbneten bie ©täbte eine 33otfd)aft an ben ^i)nig öon ^olen ah,

um feine |)ülfe gegen ben Drben anzurufen. Sm ^^ebruar be§

näc^ften Sat)re§ brad^ ber Stufftaub in faft allen ST^eilen ^reu^eng aug.

dlad) 5tiiiJlfjä{)rigem SSaffengange mu§te ber ^odjmeifter im

^rieben ju Si^orn, 1466, bie meftlidje §älfte be§ Orben§ftaate§ mit

ben ©tobten ^an^ig, 3"f)orn unb (SIbing an bie Simone ^olen ah^

treten, er betjielt nur bie öftlidje |)älfte unter ^^oIen§ Dber^ofieit.

%io^ biefer ©djeibung blieben beibe %l)e\k ^reu^eng in einer ge=

miffen 3ufammenge^i)rigfeit unb in gegenfeitigen S3e5ie^ungen; fie

f)ielten fogar gcmeinfc^aftlidje Xagfafjrten ab.

5(uf einer biefer S^agfatjrten 5U (SIbing, 21. ?(pril 1482, fam

e^ ,5U ©treitigfeiten über bie ^oruüerfc^iffnng. SBegen ber großen

X^euerung tjatte, ebcnfo mie ber ^önig üon ^oleu in Sittt^anen,

ber .^od^meifter im DrbenSlanbe ein 9Iuäfut)n)erbot ergetjen laffen.

®urd) bie ©perre be» Ä'öniggberger ^^iefg 5U 93alga mar e« aud)

ben SIbingern unb 33rauuäbergern unmöglich gemad^t, Äorn 5U

eyportiren.

Sticotan^S öon iöatjfen, .'pauptmann §u ©tu^m, trat auf ber

jtagfa^rt bem ^odjmeifter 9J?artin Srud)fe§ gegenüber unb erflärtc,

ha'^ bie ©etreibejperre bem emigen ^rieben üon 1466 mibcrftritte,

laut meldjem ade ©trafen unb ©tröme frei fein foHten; ein Verbot

l^ätte nid^t erge()en bürfen oljuc it)r SSiffcu unb itjren SßiUen.

SO^artin Strud)fefe üermie» auf baä Seifpiel ber SDan^iger, bie in

i^rer ©tabt gleic^fadg bie ^Xuyfuf^r gcfjemmt tjätten; menn bie

SDau^iger, beä S!önig^ Untertt;ancn, foId;eä u\§ SSerf festen, mie
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fönne mau imigen, i^m bie .^äiibe binben ^u lüoden, wo er ^err

über fein Sanb fei. 33eibe ^arteten fd)ieben int öaber oon einanber.

dlüd) öaufe ^eimgefe^rt, (;ielt ber ,'gpd)iTtei[ter mit Sanb unb

©tobten 9^atf) über bie Sluafu^r, nnb man tarn überein, fein @e=

treibe öor ber ©rnte auä ben brei ©tobten ÄiJnig»berg, nocf) über=

^aupt an» ben ßanben be» Crbenä führen 5U laffen. 9?adjbem

biefer S3efcl^(u§ gefaxt mar, fünbigte 9JJartin Srud^fe^ ben 35er=

fammelten, meieren ^nmmer ii)m unb bem Orben bie ©c^ulb^

forberung be^^er^og» .s^an» öon Sagan bereite; ber ftönig mafjne i^n,

bem ^er^og ©enüge gn leiften, nnb er miffe bei ber dloü) unb ber

X^euerung im Sanbe feinen fRatfj, mie bie ©c^nlb abgetragen merbeu

fönne. 9tnn Ratten [id^ aber etlirf)e .V^iufleute au» 5;:^orn, ^an^ig

unb ©Ibing erboten, üon jeber Sa[t betreibe, bie ber ^odjmeiftcr

i^neu geftatte, burc^ ha^ Tief jn 33alga aus^ufc^iffen, bem Drben

eine ©elbabgabe ^u entrid^ten. ®ie Äaufleute moüten nur betreibe

au» fremben Sanben, nicf]t au» bem Drben»gebiete neric^iffen, joba^

biefe 5Iu»fuf)r DJiemanben Sii)aben briidjte, mot)I aber bem Crben

großen ©eminn abmürfe unb if)n an» feinen ©elböerbinblic^feiten

gegen §erjog §an» erlöfen fönnte. (£r, ber 9J?eifter, fei bal^er ge=

fonnen, 4—500 Saft (betreibe gegen einen Qoü ^nr 5(uafu§r frei=

jugeben, o§ne barum bod^ ha§ 3^ief allgemein 3U i3ffnen.

^üd) längerem 9iat^fcf)Iagen erflärten Sanb unb ©tobte, burd^

ben 9)hinb Daniel» üon Änn^eim, bem SOZeifter, er fei ber 3^ürft

be» Sanbe», unb fie pufften, ha^ er fjanbeln merbe, mie e§ bem

Orben fromme unb if)neu nicfjt fd^ abe. älJartin Xrnd;feB t§at

barauf feinen Söillen funb, einige 100 Saft gegen eine ©elbabgabe

ejportiren ^u laffen.

^aum mürbe biefer @ntfd)Iuf5 in ÄiJnig»berg ruchbar, fo er^ob

ficf) in ben brei ©tobten üble unb aufrüf)rerifd^e Ü^cbe gegen ben

^o(f)meifter. ®ie einen liefen ficfj batjin üernel^mcn: ®er §oc^=

meifter fei ^u einem Kaufmann gemorben. Db er benn oergeffen

f)abe, baf3 eben barum, meil bie ^erren öor bem Stiege Saufmann=

fc^aft getrieben, fic^ ber Ärieg entflammt ^ahe, unb fie au» bem

Sanbe oertrieben morben feien I Sag fönne aucf) je|t raieber ge=

fcf)ef)en. Stnbere 33ürger fpradjen: „Büffet barum ber SOieifter ba^

(Söangelium, bamit ba^, mag er rebet, Unmat)rf)eit fei. @r i)at gu*

gefagt, er molle nic^t geftatten, Äorn auszuführen, nnb t^nt eg

9lci(i)mof)l." Sie 3?ätt)e ber brei ©täbte Äöuig»berg begaben fid)
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ju 9}Jartin STrud^fe^ unb flagten if)m, trie fdjiüer bie (55emeinbe e§

empfänbe, ba§ am Xief ein neuer Äornmarft erridjtet luorben fei,

unb raie bitter e» fie berühre, ba^ ^remben geftattet n^erbe, xva^

if)nen jelb[t oerboten fei. „^^rf) roei^ üon feinem Ä'ornmarft am

^ief," ermiberte ber SOIeifter, „benen, iueMjen icf) ^ugebitligt J)abe,

Äorn auszuführen, n)i(I icf) e§ {)alten unb tjoffe: e§ ift (Sud) nidjt

§um ©Graben. SOJic^ nimmt e§ SSunber, ba^ S^^r (Sud) bagegen

ftemmt, menn ber Kaufmann au§ beg Königs Sanbe (SJetreibe au§=

fd)ifft, unb ber Drben eine ?(bgabe baöon erhält, (Sud) allen ^um

58eften. SBenn biefe 5(u§fu^r bem Sanbe beS ^önig§ ^um ©djaben

gereicht, marnm üerbieten fie fie nic^t ^u ^f)orn, (^rauben^, 9}?eme,

®irfd)au unb am Raupte?"

9J?eifter unb «Stäbte famen ,^u feiner Einigung. 9J?artin

Strud)fe^ moKte öon ben für feine erf(^öpfte ^affe einträglidjen

9hiäfuf)rlicen5en nid)t ablaffen, unb bie Äöniggberger mißgönnten ben

^remben ben getninnreidjen Äornf)anbeI nadj glanbern, auf ben fie

felbft oeräidjten mußten, ba bie 2;^euerung im DrbenSgebiete

groß ujar.

derart ^aben bie (Streitigfeiten ber Orben§f)erren mit i^ren

©tobten über bie ®etreibeanSfuf)r auc^ bann nodj nic^t geruf)t,

nad^bem fie, in S^erbinbung mit anberen Urfad^en, 1466 ben ^lu

fammenbrud^ beg alten DrbenSftaateä ^erbeigefül^rt l^atten.
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Die ^anfe unb i^oüanb im Kampfe um bie Beherrfd^ung

ber 0ftfee nnb bes baltifd^en Kornbanbels

(HOC) bis XdoT).

©olange bie beutfcf)e §anfe i§re §enenftelliing unter ben fee=

fa^renben SfJationen @uropa§ Behauptete unb ein ^anbeI»monopoI

über bie SSöIfer üon C[t= unb 9?orbeuropa ausübte, juckte [ie e§

ju hintertreiben, ba^ ein Slaufmann be§ SSeftenl bie Cftfee beful^r.

Ser Cften lieferte in reidjer güde ^orn, |)ol5, %\ad)§, §anf, ^edj,

2;^eer, ^el^iuerf unb ?tnbere§, wa^ ber jungfräuUdje 33oben unb

bie mäc^titjen SSälber ber battijd^en ßüften unb ber 2anbc ^olen,

Sittfjauen unb 9^u^Ianb bem .S^anbelsüerfe^r barboten. S)er 2Be[ten

na^m biefe SSaaren bereittt)i(Iig[t bei [id) auf unb taujc^te fie um
gegen Stud), Seinen unb mannnigfadje anbere (Sr^eugniffe ber Csnbuftrie,

gegen Bal^, gegen (Seroür^e nnb bie übrigen öielbege^rten '^probucte

beg Süben^, be§ Crienta unb ber tropijdjen Sauber.

SDie @rö§e ber |)an|e, öor 5tüem ßübedö, beg Raupte» be§

beutfc^en Stäbtebunbe», beruhte barauf, i)ü'^ fie ben birecten 2öaareu=

augtaufd) üon 92orb= unb Cfteuropa mit ben SSöIfern be» SSeften»

5U oer^inbern n^u^te, ha^ bie mächtige ^raoeftabt einen ^n^ifc^cn*

f)anbel ftarfen Umfangeg trieb, baB fie ba§ ^radjtgcfd)äft unb bie

SSaarenoermittelung ^mifdicn bem Cften unb SSeften in it)rer |)anb

befjielt. „®er ftrömenbe 9^eic^tt)um ber Dftfee^anfeaten ermudja au^

i^rem mächtigen ^"^if^c"^'^^"'^^^- ^^^ jraifdien Dft unb SBeft be»

SBeltt^eilä bie miditigften 33ebürfniffe oermittelte." ')

ßy ift überau» fennjeidjucnb für bie Stelhing Sübedä unb ber

^anfifd^en Cftfeeftäbte, ba^ in berfelben ^e\t, xoo S^Jornjegen burd)

^) ®af)Imann, ©cjc^ic^tc Don 1)äncmarf, III. 132.
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eine ©etreibejperre ^ur 9?arf)gie&ig!eit iinb ^ux 5lnerfennung ber

beutfc^en §anbelÄf)err)cf)aft ge^tuiingen lüurbe (1284), ba§ ^aupt

ber §anfe beu 5(u«fcf)Iufe ber ^riefen unb ber ^knilänbcr non ber

Dftfee öon dlnmn biircf)fe|te. ®egen h(\§ alte 9?ed)t, jo f)eifet eä

in ^mei Schreiben, bie bie <BtähU ^ampni nnb ^lüolle an Sübecf

(um 1285, mie eg fc^eint)^) ric£)ten, ^aben bie griejen unb "i^-lanu

länber bie Dftfee, ^oben bie ©ot^Iänber bie SBeftfee befudjt. Ä'ümpen

unb ^tt^ofle polten Sübecf ®anf, ba§ bie ©tabt ha§ alte ^f^ecfjt in

öe^ug auf g^riefen, Flamen unb @ott)Iänber luieber f;ergefte(It tjabe

unb bitten fie, aucf) ben (Snglänbern "öa^, STatrctifa^rcn be§ @nnbe5

5U öerbicten.

tiefer §anbeI^poIitijcfje @runbfa|, baf5 ba^ ©ecfen ber Dftfee

ber ^errfc^aft ber beutfdjen ©tobte ^unterftefje, ha'^ in beu baltijd^en

ÖJemäffern fein ^auffafirer hc§ SBeftenä gebulbet werben brauche,

hjurbe im 14,, 15. unb 16. ^atjrfjunbert bcfonbcr^ non Sübecf unb

ben it)r natjeftefjenben ujenbijdjcn ©täbten mit ßeibcnfdjaft üerfod)ten.

®ie preufeiic^4iülänbifd)en ©täbte f)ingegen ttjaren an ber 5lufred)t=

er^altung bie]e§ ©runbja^c» bei SSeitcm nic^t \o intereffirt, im

©egent^eil, fie futjren in mandjer ^infic^t beffer, nienn fid) jUjifd^en

i§ncn nnb bem SBeften ein unmittelbarer 35erfef)r mit Umgetjung

be^ Sübeder ©tapelö entjpanu. S[)an,^ig, beffen SOhic^t ^ur @ee im

14. Safjr^unbert einen großen 9(uf)d§roung erlebte, im 15. ^aljr^

^unbert nur ber Sübed« nad^ftanb, trieb einen fef)r Iebf)aften Raubet

nad^ ©nglanb nnb geftattete ujeit e^er, aU Sübed unb bie tnenbifd^en

©tobte S3efuc^e ber fremben ©c^iffe in feinem §afen.

3Son ben lüeftlid^en S'Jationen, mit benen fidj bie §anfe im

SSaarenaugtaufd^ bcfanb. ^attc fie %ai)Xtc\\ ber ©panier, ^ortugiefen,

^) S"!-" S^^osc ^^''^ Tatirung bicjcv <Sd)veibcn ber ©täDtc fnnipcn unb ^trolle

»gl: 1. Süb. ll.=33. I, 9h-. 485 mib 486 unb Sop^mann, §anic^9ioccffe üon

1256—1430, I, ©. XXXI. 93cibc bativcn bie gdjreiben auf „ettüQ 1285".

2. 5Ri^f^, ^^rcufe. SQl)rbüd)er, 35, 117 jc^t bie Sd)reibcn mit bem £anbfrieben§«

bünbnife bon 1283 in S3e5ie^ung, Kia§ alfo auf bie Iübifd)e S^otiiung unb bie

STativung Soppmonng f)inauelaufcn mürbe. 3. ^öf)IbQum, ^anl. U.=58. I, 9?r.

1154 unb 1155 cntjdicibet fid) :^ingegcn für bog ^al)x 1294. 4. 2). (Sd}äfer

mcnbet fict) in feinem 1879 crfd)ienenen 3!Ber!e „S'ie ^anfcftäbte unb Äönig

SBalbcmar", S. 63, gegen ^öl^Ibaum^ 3?atirung, gu fünften ber 9Ji^f(i)en ?Iuf*

faffung, erflärt aber in feiner neueren Sdjrift „S'a§ SBud) be§ £übedifd]en 33ogls

auf ©Ikonen" 1887, ©. LXVI, l)infiditlic^ ber beibcn Sd)reiben tton Rampen unb

3rcoÜe: „gür bie ^ci^beftimmung gicbt e§ fiebere 2InI)alte);un!tc ni(^t."
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^ran^ofen unb (Sd^otten uad) bem baltif^en 9}?eere nid^t 5U ge=

juärttc|cn. 5(ud^ bie ^^^i^^Iii^'^cr waren ber fianfijc^en C[tfeef)err=

fc^aft ^iemlicf) ungefäf)rlidj. ^lanbern glänzte biirc^ jeine Snbiiftrie,

^Brügge lüar ber (Stapelort ber ©räeugniffe ber falben SBelt unb

njurbe non allen feefaljrenben 9Zationen beg Slbenblanbe^ aufgefucftt;

hingegen eigene 5rad)tfc^iffaf)rt trieben bie füblic^en 9äeberlanbe

nur in geringem Umfange, [ie l^olten fic§ im ©ro^en unb (Sanken

bie ^robncte frember Sauber nicfit felbft, fonbern überliefen c^ ben

anberen 3^ölfern, il)re SSaaren auf ha^ flanbrifdje Smporiiim ju

führen, ^m 14. unb 15. 3iil}i"l)nnbert ift ein flanbrijdjeC^ Srfjiff

nur feiten in ben ©ettjöffern öftlid} Dom Sunbe gefe^en roorben.

Um fo mef)r t)atte ber fjanfifdje (Stöbtebunb ein Vorbringen

©nglanbä unb ^ollanb» 5U fürd^ten.

©obalb fic^ ber engli)d)e ^anbel nur einigermaßen befreit

f)atte t)on ber 3?ormunbldjaft, in ber er um bie 9J?itte beä 14.

Sa^r^unbert^ öon ber öanfe gehalten lüorben mar, ^) nerlangte er

^ulaffung in ben norbifd)en unb öftlid)en ©emüffern unb gleiche

^rioilegien in ben Dftfeeftäbten, mie fie bie §anfe in (Snglanb befaß.

33om Qa^r 1381 mirb ^um erften 9JtaI in einer Stralfunber

ß^ronif bezeugt, ba'Q jatjireidje englifc^e S?auffat)rer in ber Cftfee

erfd)ienen, bei ber Qnfel ^ibbenföe am fogenannten ^ornbufd^

anferten unb einen lebhaften §anbeI»oerfe^r nac^ ©tralfunb unb

bem g^eftlanbe ^in unb ^er nnterf)ielten.-)

9}ief)rere Qa^re fpäter, am 21. 5Iuguft 1388, fdjloffen @e=

fanbte ^'önig Üiidjarb^ oon ©nglanb mit ^eüotlmäditigten be» §od^=

meiftcr» Äonrab ^öüner oon 9iotf)enftein jenen Sßertrag ab,'^) ber

ben oorangegangenen etreitigfeiten beg Crbens mit bem Snjelreidje

ein 3i^I f^^^e unb gugleidf) ben Gnglänbcrn geftattete, bie preußifd^en

§äfen nad^ 9)?aßgabe ber alten ®emof)nf)eit mit i^ren @d)iffen unb

Gütern 5U befud^en. (5» entmicfcite fid; nun ein äuf3erft lebfjafter

9Serfef)r ^mifd^en bem ßönigreidje unb bem Sanbe ^reußen, ein

5öer!e^r, ber tro| unau^gefe^ter klagen öon beiben Seiten über

Sebrücfungen unb über 93erlc^ung ber ^ugefidjerten ^rioilegien,

tro| ^eitroeiliger Sperren boc^ immer luieber fid) anfnüpfte, ba er

^) Sßgl. 6. 72 ff., 214, 239 unb bie Scf)nftcn öon t. tunjc unb Scutgcn.

2) SJio^nicfc unb So^f-'» StiQliunbiid)c Gfjronitcn, %i)dl I (1833),

©. 163, 331.

^) §Qnfc-9iccci)c, i^cvauögcgcbcn öon Ä p p m a n n III, 9Jr. 406 ; ögl. quc^ ©. 258.
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für Snglanb foiüo^I trie für ^reu^en öon großen materiellen ®e=

roinnen begleitet war. ^m 15. Si^^r^unbert unter{)ielten bie @ng=

länber in ^nnjig eine ftänbige ^actorei, „bereit 9)iitglieber, t^eilä

jelbftftänbige ^auffeilte, tt)eil» |)anbeI§factoren in einer öon ber

englifcfjen 9?egierung beftntigten S3erbinbnng unter Seitung eineä

5(Ibermanne§ fid^ gegenfeitig in i§ren cpanbel^operationen unter=

ftü|ten".i)

g^ür ben auf ^radjtfc^iffafjrt unb eigener 9flf)eberei beruf)enben

@etreibeau§fn[)rt}anbel ber §nnfe ang ber Dftfee nad) SBeftcuropa

mar ha§ (Einbringen ber englifrf)en Sl'anffatjrer in bie bentfc^en ®e=

lüäffer nodj bei SBeitem nid^t fo oer^ängni^üolf, tnie ha§ ber

^ollönber. S^ac^ (Snglanb jpielt, abgefefjcn öon ^^enernngg^eiten,

bie ^'ornQn§fnf)r an§ bem 9}?are 93alticnm überhaupt feine ent=

f^eibenbe 'StolU; für §o(tanb war ta^ ^orn beä DftenS gernbeju

nnentbef)rlicl^.

®ie nörblid^en 9ZieberIanbe erzeugten feit ^llter^ tuenig ®e^

treibe, if)r 33oben eignete firf) metjr gur ^Bietj^ndjt aU äum SliJrner=

bau; bie ©egenben, bie einzig unb allein im ©tanbe maren, bem

mangeinben S3ebarf abjutjelfen, n^aren bie frudf)tbarcn ^'üftenlänber

am ballt[cf)en iÖJeere. ®ie Dftfeeftäbte maren beftrebt, biefen ge=

lüinnreid^en §anbel nad^ ben 9ZieberIanben in if)rer .'panb ^u be=

fjalten, i^n auf eigenen (Sdjiffen ju betreiben; aber eä ift begreifli^,

menn bie ^oKänber mef)r unb mefjr hanad) tradjteten, jelbftftänbige

^atirten in bie Dftfee 5U unternehmen unb fid) it)ren ^ornbebarf

an Ort unb ©teile ^n fanfen. derart toax ein natürlidjer ©cgenfa^

^mifc^en ber §anfe unb ^oUanb fd^on immer öortjanben, bocf) er

!am im 14. Saf)rt)unbert noc^ nidjt ^nm öotlen 5Iugbrudj.

©ie f)o((änbifd)en ©tobte fodjten in bem Slampfe gegen ^önig

SSalbemar üon ®änemar! 1368 unb 1369 ©eite an ©eite mit ben

menbifdjen Kommunen. 2)er ^^riebe üon ©tralfunb 1370 fidierte

ben üerbünbeten ©tiibten auf längere ^dt ()inang bie §anbeläf)err=

fd)aft auf ber Oftfee. 5tber üon ben im gi-'i^^^" erlangten ^rioi=

legien unb 9?orred)ten ^ogen bie ^otlönbifdjen ©täbte menig ©eminn.

^üd) roie üor fa^ ßübecf auf jeben SSerfud^ ber meftlid^en WiU
glieber be» 53unbeÄ, and) if)rerfeitä an bem Oftfeef)anbeI S(nt()eil

äu geminnen, mit fc^eeten ^liden, unb fie bulbete nur ungern in

') §irfd) S. 115.
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ben ©etoöffern be» baltifc^en 9J?eereä ^odönbifd^e ©c^iffe. dloä)

mef)rere 3a^rj;ef)nte §inburc^ gelang e§ ber mächtigen ^^raüeftabt,

i^rem 3öiIIeu ©eltung 511 ]cf)Qffen: 5ßor bem ^af)r 1400 l]at, luie

e» j(f)eint, nur gan^ öereinjelt einmal ein fjollänbijd^er Äanffa^rer

ben @nnb pajfirt nnb an ben ©eftaben ber Dftfee betreibe anf=

gefanft.

5Da§ 93ilb änbeit firf) mit bem anbrec^enben 15. Sa^rfjunbert.

S)ie ^poHönber erjcfiienen in grö^cver ^a{]l in ben baltifcfjen ®e=

möffern, nnb ha i^nen nad) mie üor bie ^anfefjäfen öerfdjloffen

blieben, [o fnc^ten fie fjeimlic^ nnb anf ©d^Ieirfjiuegen nnerlaubte

§ä[en anf, bie fogenannten Älippljäfen. Sie betraten ^fabe, bie

bie bentfrfjen Stäbte, öor aUem 2übec! ]elb[t, itjnen nnabfidjtlicf;

geebnet [)atten.

SDie 3nfel ^51, bnrd) bie ©ohri^, einen fd)on im 14. Sa§r=

f)unbert me^rfadj ermähnten Älippljnfen, nom meflcnbnrgifc^en 5'e[t=

lanbe getrennt, unterftanb ber firdjlidjen ©emalt beö ^ifdiofv üon

ßüberf unb mar bem Iübifd)en 2)omcapiteI ^e^ntpfüc^tig. Sübifdje

tird)Iic^e ©tiftnngen befafeen bort Ö)rnnbbefi|, 33ürger an^ Sübed

fünften Sornrenten an^ ^^öl üon bem dürften nnb janbten Sdjiffe

nac^ ber ©olrni^, um ha^ Sl'orn t)on ^i)I ein^njdjiffen ; audj in

2:t}enernng§= unb ßriegs^eiten fodten bie Ü^entenfänfcr i^r betreibe

nac^ belieben üerfüf)ren bürfen.^)

Sei biefer ^(b^olnng be» eigenen Sornä an» ber ©olrai^ mürbe

balb and^ frembe§ betreibe in lübifi^en Schiffen öerfraditet, in ber

erften 3eit mo^I me^r jnfänig nnb gelegenttid), bann abfid)tlid) nnb

regelmäßig, e» bilbete fid) an ber ©olmi^ ein @c^leidjf)anbel, ein

Sluf= unb Sorfauf meitt)erget)oIten, metlenbnrgifc^en ©etreibeg, mie

er nad) mittelalterlid^er ^(nfc^anung bnrc^an^ üerpönt mar.

®em überlieferten (Sebrand)e gnr ^olge bnrfte ha^ meflen=

burgifc^e betreibe au^S bem 93innenlanbe nidjt auf ben ©olmi^er

dJlaxH gebracht, nid)t au^ bem ÖJoImit^er Älipp^afen öerfc^ifft merben,

fonbern mußte einen ber prinilegirten 5J?ärfte be^ Sanbeg anf]ud)en,

in einem ber jur ^an\e get)örigen 8eef)äfen 9?oftoc! ober SBiSmar

üerfrad^tet merben. 2)ag miidjtige ßübed fe^te fic^ ^nm ©djaben

feiner ©c^mefterftäbte über bie alten ®ebräud)e unb Üiürffidjten ^in=

») SWefl. U.»93. I. DU. 78, 167. III. 9h-. 2381. IV. 9Jr. 2480, 2536.
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lüeg. Sin ganzen 15. unb 16. Sn^r^unbert lag 9?oftoc! mit Sübed

barüber in (Streit, bn^ bie j^raoefc^iffe ben ütoftoder Slugfu^r^afen

nidjt gebü^renb refpectirten, ba§ fte unmittelbar au§ ber ©olmi^

meflenburgifdjeä S!orn in SJJaffe obfiolten. ')

?(ud) bie ^oHänber f)aben, raie e^ [cf^eint, im ©efolge unb

nadj bem 33eiipiele ber Sübecfer, fd)on [rü§ bie ®oIn}i| unb anbere

meflenburgifd^e Älipp^öfen aufgefndit.

%U ein ^lüeiter ©tüt^punft in ber Oftfee, tüo bie ©inbringlinge

@d§leid^t)anbel mit §anfifd)em Äorn trieben, tüirb bie Snfel 3^et)mern

in ber 9Zäf)e ber Vieler 33ud)t be^eidinet. -)

Sn ben erften Sa^r^etjnten bei 15. Sa^rt)unbertl na^m bie

^Iippl}afenfd)iffa^rt ber ^ollänber nad) 9}?eflenburg, ge^mern unb

anberen Orten bermafjen gu, ha^ auf ben Sübeder §aujctagen

öon 1417 unb 1418 „wegen ber §otIänbcr, bie ha§ Ä'orn uorfaufen

unb in ungen)öJ)nIic^en ,'päfen üerfdjiffen" ber 33efd§Iu§ angenommen

mürbe, el foUe bei ^erluft be^J ©utel burd^ ben @nnb unb burd^

ben Seit, au§ ber (SIbe unb au» ber SBefer nur joId)e§ ^oxw ge=

füf)rt unb üerfc^ifft merben, ha^ in einer ."panfeftabt gefauft morben

fei. 2lud) hie 33eftimmuug ber SSi^marfdjen ißurfprafe üom 26.

9}?ai 1435, 9?iemaub folle feine Söaaren anberömo üerfdjiffen, aU

im |)afen ber ©tabt, ba eg bei Serluft ber (bitter unb bei miH=

fürlic^er ©träfe oerboteu fei, um SSilmar §erum neue ,^^äfen ju

fud^en unb einzurichten, ift, mie 23urmeifter •') annimmt, gegen bie

^oHänber gerid^tet, bie auf i^ren ftad)en g^atjrzeugeu fid) immer

mieber ben Äüftcn iWetlenburgl nö^erten.

@d^on auä ber Sßieber^olung biefcr 35erbote erfietjt man, ha^

fie nid^t oiel gefrud^tet ^aben. Sn ber Xijai, e« gelang nidjt, bie

g^remblinge oon ben oftfeeifdjen Mftcn ^u üerfd)eud)en. @ie fdjioffen

it)ren ^^aft mit ad benen, bie hm beutjdjen .'panfeftäbten übel ge=

finut maren, unb fud)ten mit bereu |)ülfe immer mieber nad) Dften

üor^ubringen, ja fie fd;euten felbft offene geinbfeligfeiten nidjt, um

i^re 3iele ju erreichen.

^) Sfoppmann, S^^ &c\ä)i(ijtc ber 3[J?ct(enburgijd}ni S(ipp{)äfcn (§anfifcf)c

®efc^t(]^t§blättcr 1886, ©. 101 ff.). 58gl. ouc^ ©. 232.

2) SBurmciftei-, 33citrägc jur ®cfd)t^tc (£uropa§ im 16. Sfi'()vf)unbeit, aul

ben ?trd}töen ber .^anjeftäbtc (1843), S. 106.

^) 3)ic S3ür9crfprad)en unb SSürgcrüerträgc ber ©tobt SSiSmar, S. 62.
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5{I§ 1411 hex ^oc^mcifter ^einrirf) Üieu^ öon flauen mit

S)an5ig f)art oerfeinbct inar unb if)r ben iSeenerfe^r fperrte, ba

jeigte er fic^ jugleid^ aU guter greunb ber ipodänber unb befat)I

ber (Stabt, bem ^er^oge nou ^pollaub bie 5(u^fu^r eingefauften

^orn§ au» it)rem ©afen 5U geftatten.^ 3u ber ganzen erfteu ^älfte

be§ 15. 3ü^rf)unberty f)ören nur t)on S3erfurf)eu ber ^oflänber, über

^an^ig t)inauä uac^ ^^olcn oor^ubringen, um an Crt unb Stelle

mit Umgebung ber beutfc^en SJMrfte (SJetreibe 5U faufen. @ie

fc^Io^eu, 5um y^acfjtfjeil ber Crben§[täbte, mit ben ^olen in 2;ibau

Slorneinfäufe ab.-)

%U bie menbifc^en ©täbte mit Äi3nig (Srid^ oon ©änemarf in

^ifift gerict^en, traten bie ^oUänber o^ne ^Ibfage unb ÄriegÄ=

erflärung auf bie Seite be» S^önigg. 1423 mareu fie mit bem

®äncn einig, bie ^anfiidje ^-lotte, bie nacf) Sdjonen fegelte, gemein^

jam 5U überfallen. 2)ie S)eutfd)en mürben nod^ redjt^eitig gemarnt

unb nercitelten hiVj 35orf)aben.

Um biejen ^erratf) ju beftrafen, erlief bie §anfe eine 9teil}e üou

Verboten, iu^befonbere für bie linlönbijc^en Stäbte berechnet unb

ade barauf fiinauÄlanfenb, ben i^odänbern bie Cftfecfatjrt 5U er=

jdjmcren. „Wan fod feinen nieberlänbifd^en ScE)iffer auf Siülanb

bcfrad)teu", befc^IieBt bie Xagfaf)rt üon 1425; „feinem au§er=

f)anfi](f)en Kaufmann, nornct^mlid^ feinem ^odänber, fod erlaubt

fein, in Siülanb bie ruffifdje Sprache gu lernen", f)ei^t cä 1426,

unb in bemjelben ^a^r mirb eine jdjon früljcr erlaffene ^erorbnung

erneuert, monad^ ein ^auje mit einem 9^id)t§anfen fein ©djiffepart,

(Sefellfc^aft ober 93?attjdjopei jd)lieBen folIe.-\'

Seit bem ^al)xc 1427 maren bie ^anfijc^en Stäbte mit ben

brei norbiidjcn 9ieid)en in offenem Kampfe. Sie muBten erleben,

mie ^oUiinber unb (Snglänber, bie öunft ber Umftänbe benut^enb,

jefet immer f)äufiger ben Suub burc^fegelten, oon Slönig (Srid) mit

offenen Firmen empfangen unb mit iiicrtljnoden ^anbelsbcgünftigungcu

befd)enft mürben. ®ie (Srbitterung mar auf beiben Seiten grofe.

Unau^gefcijt mürben balb Ijollänbijdje Sdjiffe tion ben Raufen, balb

fjanfildje Sdjiffe oon ben i^oltänbern gefapert unb aufgcbradjt. ^cr

') SSgf. ©. 265.

2) iTtrfd), 129.

3) SB UV in, eine bcutfc^c Golonic unb bereu ?(bfatl, in ©d)nübt'S giflg.

3citfd)r. f. (i5eid)id)tc V, 246-247.
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f)o(Iänbifc^e 5lbmiral öon ber 3Seere galt in biejen Sauren ben

SDeutfcfien aU berüc^tigfter unb lüagfialfigfter ©eepirat.

2lm 10. dJlai 1435 luiirbe äiüifd^eit ben 5lbgeorbneten öon

^ottanb, @eelanb nnb Söcftfrieälanb nnb ben Statfjgfenbeboten ber

§anfe[täbte eine frieblidje Übereinfnnft gefdjIoffenJ)

?(6er bie Sflu^e jnr ©ee f)atte nur furzen Seftanb. S3etüaffnete

ga^r^euge ber luenbifd^en ßonimunen überfielen in ben Sahiren 1436

unb 1437 eine größere ^a^l l^oftänbifd^er ©rfjiffe, bie in bie Dftfee

gefominen waren nnb betreibe laben iDoHten. ©ie §oflänber

lüurben burd§ biejen ^anbftreicE) ber 3Dent[cf}en in bie örgfte 3Ser=

Iegenf)eit gebracht. ®ringenber benn je bebnrften fie gerabe bamal^

fjanfifcfjen ®etreibe§: (Sine gro^e Überfd^iuemmung ^atte bie ßrnte

bei if)nen gu §anfe oernicfjtet, 2:§euerung nnb §nnger^3not^ ftanben

öor ber X\)nx.'-)

S3ei ben 2;f)ron[treitig!eiten in ^änemar! jtüifdEien ^önig ®ritf;

unb bem uom Sfteidjöral^ berufenen 9Zeffen be§ ^önig§, ^er^og

©]§riftop§ üon Saiern, frf)IoJ3 fid) ß^riftopf) an bie tt3enbifd)en ©table

an, (Srid; fnc^te nac^ lüie üor feinen S^üd^alt an |)o(Ianb. „'iiDie

©egenfä^e prögtcn fic^ baburdj nod) fc^ärfer an^S. Unnerptlt wirb

hie (Srfe^ung ber ^anbel^üorfjerrfdjaft ber §anfe burd^ bie üon

^otlanb auf ber einen, ber $Inyfd)InB §o((anbg uon ber Dftfee üon

ber anberen ©eite aU ©nb^iel be§ Slampfeä §ingeftellt."=^)

Sluf ber 2;agfaf)rt 5U Lüneburg, 28. gebruar 1440,^) einigten

fidj Sübed, Hamburg, SBi^mar unb ßüneburg über eine nodftänbige

©perre gegen SScften unb forberten bie übrigen (janfifdjen, befonber«

auc^ bie preu^ifc^en ©täbte burci§ 9?unbfd)reiben auf, i§rem 93eifpiele

5U folgen, ©ie tjofftcn babnrd) bem ©egner einen fjarten ©c^Iag

3U öerfe^en. i^oßanb litt fortbauernb unter einem cmpfinblid^en

^) §anfc»SRcccffc, herausgegeben üon ®. oon ber Stopp, I, 9Jr. 399.

2) SScIiug, Chroniick van Hoorn (1648) ©. 31—32 fagt: gür einen Scheffel

3Bctäen jal^Itc man 1437 in .Sjoüanb einen engtijc^cn 9?otieI nnb für anbcrc§ ®e*

treibe nad) 3.^evt}ältnij3. ©in engltfc^cv dlobcl — nad) §irid) ©. 242: 1436 3 Wi.

16 ©c. 1438 3 mi 3:-ie prenfsijc^e 9Jfav! — nad) Sofeberg, ®efc^. bev preufe.

ajJünaen bi§ jum enbe ber ^ervfd). be§ bt)ct). Dvben§, ©. 208 ff.: 1422—1449

buvd)fd)nittlid) 3 %i)lx. ^entigen ®elbe§. ®anad) I}ätte ber Scheffel aScijcn 1437

in i>tlanb über 9 %i)h. gctoftet.

3) diopp, in ber einlcitung ju §.-9i. II, <B>. VII.

*) ^.^m. II, mx. 341.
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(Setreibemangel, ^) in Ü^otterbam tarn es 5U einem 5tuflauf, an§

S(nla^ ber 2;f)enernng.-) 3)en ^onänbifd)en Schiffen, bie im ?(pril

be§ Scifjvey im (Sunbe eintrafen, fanbten bie njenbifdjen Stäbte eine

gtotte entgegen, um bie Sinfal^rt in bie Cftfee ju öert^eibigen.

^on ben 6eiben, um bie bänii'c^e ilrone [treitenben dürften

mar ßJ)riftop^ fiegreicfj. ®ie |)an]e aber faf) fidj in ben (£r=

Wartungen, bie fie auf ben neuen i^errfdjer gefegt ^atte, bitter

getäufc!^t.

SfJadjbem ©^riftopf) am ßiele angelangt mar, öerfolgte er bie

^olitif, bie -^anfe burc§ i^oUanb unb §olIanb burc^ bie i^anfe in

(Bä^aä) 5u galten. @r fpielte ben Sl^ermittler jmifdjen beiben 2:()eilen.

5(uf bänifdiem ©oben, 5U ^openfjagen, fam am 23. 5tuguft 1441

^mijdjen .pollanb, ©eelanb unb ^-rieslanb unb ben fed)s menbifc^en

(Stäbten auf ^efju Si-i^re ein 5Sertrag ^u Staube,-") ber ben frieblidieu

33erfc^r beiber §anbelämäd)te nad^ 9)ZaBgaI3e be§ Staube^ tior

Stusbruc^ ber ^-e^be regelte. ®em äußeren Sdjein nad) bebeutete

ber iltopcnljagener triebe feine SBeräuberung in bem 53ertjältnife

^ollanbä jur |)anfe, aber im ©runbe t)atte bod^ bie §anfe einge=

bü§t, ^ollanb gcmonnen. 2)er 5(u»jc^Iu§ ber f)o(Iänbi]djen (Schiffe

au§ bem baltifc^en SJJeere tuar nidjt erreidjt. ^odanb ert)ielt feine

^rlüilegien in Sänemar! üoKin^altlii^ bcftätigt, bie beutfdjen (Stäbte

bie ifjren nur unter ^Sorber^alt. ®er 3"fi"i"^en^ang ber meftlic^en

9}?itglieber ber .s^anfe mit ben menbifc^en 3täbten mar feit 1441 für

immer gefprengt. ^n einer aufrid)tigen ^"^eunbfdjaft ^roifdjen

§oIIanb unb Sübecf, roie fie 1368 unb 1369 beftanben, ift eä im

15. unb 16. 3i3r)r^unbert nie mieber gefommen; fie ftanben fid} al»

ßoncurrenten unb ©egner oon nun an ftiinbig gegenüber. *)

3fiürf^aIt§Ioa begünftigte ß^riftopl) üon Sänemarf non 1441

an ben ^oUäubifd^en §anbel; er glaubte bem nod) immer aiU

mäd^tigen GinfhtB ber §anfe in ben norbifdjen 9?eidjen entgegen^

tt)irfen 5U muffen. jDer Äönig üerfeinbete fid; mit bem Raupte bea

') 58Iot, Eene Hollantlsche Stad onder de Bourgondisch-Oostenrijksche

Heerschappiy (1884), @. 305.

2) Simburg = ^5routucr, Boergoeusche Charters 1428—1482. (1869)

©.54 (2. SKärj 1440). SSgl. and', öon ber JRopp, 3"^ ^c"tl'^'2canbinaüiicf)cn

@efd)id)tc bc§ 1.5. ^i). (1876), ©. 92.

3) ^.'^m. II, 9Jr. 491.

*) Stopp, (Sinlcitung, S. VII ^u ^.-'Si. S3b. II.
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beutfc^en @täbte6unbeä berart, ba§ er einen h*iegeri](l)en Uberfatt

gegen Siibecf plante unb 1447 im ^oi^n gegen bie ©tabt bie ^'orn=

ausfuhr nad^ ber Sraoe öerbot, „nja§ hod]," jagt ber lübifdje

©fironift, „©Ott ber §err, ber alle Singe gnm heften fetjret, anber§

fügte; benn in bie ©tabt tarn alte», wag man bebnrfte."

2)ie g"*^^^*^^ ^^^ ^oltönber burd) ben ©unb banerten bie

gange giueite ,^älfte be§ 15. Si-il)r^unbert» in ungefdjraäc^tem äJJa^e

fort. @ie blieben ber §anje ein ®orn im 5luge. 2nhed jal) ben

Sßerfe^r ber gremben in ber Oftfee alä ©(^leidbljanbcl an, [ie fud)te

i^n gu erbrücfen, luo and) immer fie il)n traf. Sennodj madjte er

gortfd^ritte.

(Sin Siibeder ©d)reiben oom 27. Wdx^ 1461 labet bie Vieler

ein, ben auf ben 15. ^uni anberaumten ^anfetag gu befc^iden.')

Unter ben ^^nnften, bie gur Serat^ung fommen würben, finbet fid)

aud^ ber wegen ber ^rac^t[d)iffal)rt ber §ollänber, „bie je|t gur

^eit met)r |)anblung unb 33etrieb in Sl'aufmannfdjaften f)aben, al§

bie Äaufleute öon ber ^anfe". MaQ in biefen klagen oiel llber=

treibung liegen, man erfennt bod) aug i^nen, ha^ Sübed bie <Ba6)=

läge jeljr ernft na^m, unb ba^ burd) bie 33erbote, bie ben ^erfel)r

ber gremben treffen follten, wenig bialjer erreidjt war.

Sßenn bie S^erbote, ouf bie 2ixbcd auf ben §anfetagen antrug,

etwaä nü^en follten, fo war bie crfte 35orau§fe^ung, ha^ alte 9J?it=

glieber ber öinfc fic^ ftreng an bie erlaffencn SSorfd^riften l)ielten.

®er wuube ^unft aber war bie Derfdjiebene Sluffaffung, bie bie

wenbifd^en unb bie preuBifd)=lit)länbifd^cn ©tobte Ratten, wenn ber

.S^anbel^obetrieb ber ^ollänber in ber Dftfee in ^rage fam. Sic

wenbifdjen ©tobte wollten bie ^ollänber gang au^fc^lieBcn; benn fie

nerloren burc^ bie ^aljvten ber ^remben mctjr unb me^r i§re 33e=

beutung aU ©tapel= unb ^^^ifffl^^P^^^i^ gwifc^en 9^orboft= unb

Sßefteuropa. Sen prenfjifdj^iolänbifdjen ©tobten waren bie ftreb-

famen unb feefunbigen ^auffaljrcr be» SSeftcnä in oieler 93egiel)ung

willfommen, um bie 9)?affenartifcl bey Often», .^olg unb betreibe,

ju oerfrad)ten unb gu oerfdjiffen; benn bie eigene Qf^tieberei ber

preu^ijd)4inlänbifc^en ©tobte reidjte nid^t aug, ben ftarfen 2;ran»=

port gu bewältigen.

1) 28c^cl, ^ic Üübecfci- 53iicfc bc§ Vieler ©tabtarc^ioS 1422—1534(1883),

©. 12
ff.
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©art betroffen füllten fi(^ fretlit^ aurf) bie preiifeifc^en etäbte,

all bie ^ollänber ben ^anfifc^en 5Iu5fiif)r^anbeI nad) 33rügge unb

^lanbern in bem Slugenblicf ftörten, aU er gerabe ganj 6efonberä

ic^n^ungood öon Statten ging (1481). \) 3lm 8. ®ecem6er 1481

flagten bie ^ur S^^^ i" 33ergen=op=3oom auf freiem Sa^rmartt

njeilenben 3üterleute be§ beut]cf)eu Gontors ju Brügge: 5(infterbam

unb anbere Stäbte wollten h^n ^anjeaten, bie bem beutfcfjen

ßontor ^orn ^ufüfirten, bie Sßeiterfaf)rt na(^ ^Brügge nic^t geftatten.

@ie baten einbringlidjft ©au.^ig fomo^I lüie Süberf, an,3;uorbnen,

ba^ adeg aug bem Cften fommenbe ^orn birect in bcn trafen non

Srügge einliefe; man ^offe, bie .^odanber mürben bann balb ^u

^reu^e fried^en.

3ugleicf) befd^raerte fid) ber beutfcfie .Kaufmann bei ber ^oIIän=

bifdjen ^auptftabt. ?(mfterbam autmortete am 24. ^ecember, ha§

i^eft^alten bea Äorn» fei nic^t oon if)r, fonbern üon bem Statt=

^alter, ben .Ferren oom 9^at^ oon .^')o(Ianb unb ben gemeinen

Staaten uon iooüanb unb SSeftfrieälanb angeorbuct roorbeu unb

l)ahe feinen ©runb in ber {)errfc^enbcn großen ©etreibenotfj. SDie

Stabt machte barauf aufmerffam, ma§ it)r miberfaf)reu fei: 33ürger

oon 5{mfterbam Ratten in ofterfc^en ©täbten itorn gefauft, be^afjlt

unb oer^odt, e» fei i^uen aber bie 5(u5fufjr nic^t geftattet morben,

fie f)ätten if)re ©d^iffe anftatt mit ^orn mit ^ol^, ^Tfc^e unb anberen

©ütern belaben muffen. 5(mfterbam fei bereit, be§ Kaufmanns

33rief auf ber erften 2;agfa§rt bem 8tattt)alter, ben Ferren oom

9?at^ unb ben gemeinen Staaten üor^ulegen unb für ben Kaufmann

5U fprec^cu.

5(m 20. gcbruar 1482 t^eilte §Imfterbam Sandig mit, megen

ber groBen 2t)euerung im oerfloffeneu ^a[)x fei oon Dem Statthalter

unb bem ^atf) ein Äornau»fut)roerbot üuä |)oUanb ergangen; fie

üermaf)rte fid) im ooraug gegen alle 33efd)iuerben, bie barüber ge=

fü^rt roerben fijunten, ba and) bie 53ürger oon i'tmfterbam oon ber

Sperre mit betroffen morben mären. 2(m 7. SJJör^ 1482 üagte ber

beutfc^e Kaufmann ^u S3rügge fiübed auf ha^ ^nftänbigfte ben

^o((änbifd)en Übermutf) unb ^-öertragsbrud), morauf bie .STanfcftäbte

befdjloffeu, ein Sd^rciben an bie ipoüanber ^u ridjtcn.

®ie 5U Stmfterbam oerfammelten 2)eputirten ber Stäbte ^aarlem,

^Delft, Seiben unb ^(mfterbam begegneten am 20. Suni ben Se=

1) S8gl. ®. 220 ff.

Acta Borussica. Ö5etreibef)anbelipo(itif. 19
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fd^tüerben ber lüenbijc^en ©tobte über §ln^alten unb ^iUQug^oerfauf

beg ^orn§ ^u niebrigen greifen in ^Irnfterbam, ©orbrecfit, §aai1em,

in anbereu fiollänbijdjcu ©tobten unb in 9J?ibbeI6urg mit einer au§=

füfjrlid^en S3egrünbuug i^re§ ©tanbpunfteS: 2)ie oftfeeijcE)en ©täbte

f)ätten im öerfloffeueu T^atjre burc^ if)r ^'ornau^fu^röerbot bie^oUäuber

ge^inbert, ba§ fd;on gefaufte unb bc^a^Ite Sl'orn ^n üerj(f)iffen.

SEro^bem f)ätten bie §o(Iäuber feine 9flepre[|alieu geübt unb nad)

ttjie üor bie Öietreibeaugfufir auä if)rem Sanbe geftattet, big ber @tatt=

l^alter unb bie .^erren üom 9f{at^e üon ."poÜanb baüon J^unbe er=

langt, ha'^i in beu öftlid^en Sauben, mie aud^ in 33rabaut, glanberu,

im ©tift Utred^t unb anberen i^nen beuad^barten ©egenben ®e=

treibejperre Ijerrjctje, unb bortf)iu jogar auä §o(Iaub üiel Ä'oru ge^e,

morauf fie im ®ecember üergangcneu Si"if)teg gleichfalls bie 5üi§fut)V

gehemmt unb, um ha^ übermäßige ©teigen ber greife ^n öer^üteu,

ben Sßerfaufäpreiy ber Saft Üioggen auf 65, ben ber Saft SSeijeu

auf 75 rJ)eiuifcf)e ©ulbcu feftgefel^t fjätten, luiemot)! biefe greife

bamal§ auf bem 9}?arfte noc^ garuidjt erreidf)t morben luären. ^iefeS

SSerbot fei nur gefcf^etjen, um ha§ Sanb üor junger ^u bett)at)reu

unb fei nid)t einfeitig gericfjtet gegen ben (janfifc^en Stanfmaun, treffe

üielme^r atle SanbeSeiugefeffenen mit.

5(ud^ ^un^ig f)atte, ^u gleid^er 3^^^ wk bie nieubifd}en ©täbte,

bei 5lmfterbam ^tage gefül}rt über 5ln^alteu beg ^orn§ feiner ^auf=

leute, tuäf)renb bie -öodäuber frei ausführen bürften, luoranf 3(mfter=

bam am 20. 3uni 1482 jDau^ig ben ©ac^üerfjalt föörtlicf; fo au§=

eiuanberfel^te, tuie bie Gereinigten ^olläubifdjen ©täbte e§ gegenüber

ben n^enbif rfjeu ©täbten getrau Ijatten; man f)ob auöbrüdlid) ^eroor,

ha'^ aud] ben einf)eimifc^en, nid^t nur hen f)anfifd)eu Ä'aufleuten ber

(Sjport öerboten raorben fei.')

SBenn ?tmfterbam ben ©treitfati fo ^inftelttc, ala ob bie .f)oItäuber

5U ifjrem getualtfameu S3orgc^en burc^ ©d)ulb ber Raufen gebrängt

morben feien, fo erfufjr oon bcutfd^er ©eite ba^ (Sebaljren ber

SBeftfeeftäbte bod) eine gan^ anbcre 53eleudjtuug. 9}ku flagte oou

beutfc^er ©eite — unb nameutlid^ gefd^a^ ^(i^ bnrd) ben fjanfifd)en

Kaufmann in 93rügge — übcvljaupt über Unreblid)!cit ber ^odäuber

im ^'orutjaubel unb, tt)ie Qühed am 25. ©ecember 1482 ©an^ig

1) §.=5R., f)crau§gcgebcn öon Scf)äfcr I, ytv. 352, 354, 355, 359, 365 §8,

373, 375.
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mitt^eilte, brang bo» Srügger ßontor entjd^ieben barauf, mau folle

t)on Sandig an» ba« (betreibe nidjt naä) .'godanb, fonbcrn nur uac^

glaubern oerfcfjiffen. Sübecf uutcrftü^te biefen 3Bun[cfj bes beutfd^eu

^anfmanneg bei ^an^ig. Stud^ über S5eräuberungen, bie 5(m[terbain

im Äoruma§ üorgenommen, irurbe Sefd)n)erbe geführt. ^)

Snt September 1479 f)atten jmifcfjen ber §Lin)e unb ^ollanb,

bie ^anfe nertreten burcfj 5(bgeorbnete ber Stäbte Sübetf, Hamburg,

9^o[tocf unb SBismar, §o(Ianb öertreteu burd; Slbgeorbnete ber ©täbte

§aarlem, ^elft, Seiben, §(mfterbam, ßierif^ee mefjriüiJiiientlic^e 3Ser=

^anbluugeu ^n DJHinfter [tattgefunben. ^iibcn unb brüben luurbeu

klagen ert)obeu über Seläftignugen be§ S5erfe§r» unb über 3oü=

erprefjungen; fcf)IieBlid^ einigte man fid§ über eine Sßerlängerung be^

SBaffeufti (I[taube» üon Äopenfjagen auf 24 ^a^re.

^er Sraftat ^u 9}?ün[ter fjatte beftimmt, ha"^ bie Raufen in

^oUanb nur ^meimal 3ott ^a^leu brandjteu, beim beginn unb bei

53eenbigung ber 33inneufd)iffar;rt, unb ba§ fie an hm 9Zebeufte(Ien

frei fein fotiteu, ireuu fie on ber ^aupt5o(Iftätte gega^It Ratten.

?({§ 1491 ein neuer 3of^ öou 6 ©roten auf ha§ ^^fnub in 2)orbred)t

ben beutfc^en ^aufleuteu, bie in ^oftanb, ©eelanb, griellanb unb

meftroiirt» oerfef^rten, 5ugemutf)et ronrbe, al» bie Schiffe unb SSaaren

i^nen angehalten würben, ba fd^rieb Sübed auf 2)rängen beä in

glanbern refibirenben, beutfd)en ^aufmauueä am 1. Stpril 1491 an bie

@täbte Sorbrec^t, 3lmfterbam, §aarlem, 5)elft, Seiben, 9.1?ib bei bürg,

^ierif^ee, .öoorn, (änf^ui5en unb ade anberen @tübte üou godanb,

©eelanb unb 3Beftfrie»laub. SOhn forberte fie auf, bie 93eieitiguug

beg 3oüeä unb bie Wbfteüung ber anberen Verlegungen be§ 9}iünfter=

fdjen 33ertrageg 5U üeranlaffen, luibrigenfallä fid^ bie menbifdien

©täbte ju ©egenma^regeln ge^ipungen fäfjeu. ®ie §anfe nerftanb

baruuter öor StIIem ein Sterbet ber Slornau^Sfu^r aug bem Cften.

@c^on ^atte Sübed befd)Ioffen, ha§ Verbot bei fidj burc^ju^

führen, fc^on mar auf betreiben beä Vorort» ber §aufe Hamburg
5U einer äf)ulic^en 9J?a^regeI gejdjritteu, ]d)on loar an SSi^mar,

©tralfunb, Sandig unb 9?eoaI be^Sroegeu gefc^rieben unb mar ©tral=

funb gebeten, bie Slornfperre audj bei Stettin uub ben anberen

pommeridjen Stäbten, 2)an3ig gebeten, bie Äornfperre auc^ bei

Äöniggberg burd;3ule|en, fd)on fjatte ^an^ig fic^ bereit erflärt, ben

') Sanstgct (5tabtord)io XXIX, 250.
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^remben bie ?tu§fuf)r öon betreibe au§ feinem ^afen ju unterfagen,

ha jogen bie .^podänber, e^e if)nen bie ^anfifdje i^ufu^r nöUig gejperrt

tDurbe, befc^eibene ©eiteu auf. Stm 5. 9JJai 1491 fprad^cn <BtaiU

fjalter iinb 9iatf) öon §olIanb bem beutfc^en Kaufmann in g-Ianbern

ifjre 58ereittt)i(Iigfeit au§, ben neuerbingg auferlegten ^oß luieber ^u

befeitigen. ?Ug6aIb luurbe andj bie Äornfperre im Cften aufgetjoben.

5tm 21. unb 22. Tlai fdjrieb Sübed an ©anjig unb Sfleoal, bie

©c^iffaf)rt fönne jet^t mieber gan^ in ber alten SBeife ftattfiuben.')

®ä mar ein SEriumpt), mie ifjn bie lübifcfje ^olitif feit i^iangem

nic^t über ^odanb baüongetragen t)atte. (£g trat mit ciJUiger (Süi=

ben5 f)erOor: menn bie SJätglieber beg beutfc^en ©täbtebunbeS nur

einig maren, ha'^ bann bie Cber^anb no^ immer bei if)ncn ruf)tc.

®a§ ift aucf) ber ©inbrucf, ben man auä einer rücfblicfcnbeu

Setrad^tnng beg 15. Saf}vi)nnbert^ geminnt: %xoi^ be§ ^eitmcilig

ftarfen 58orbrängen» ber ^oüänber nad) Often, im 15. Saf)i't}unbert

behauptete bie §anfe nod) unbebingt hü§ 2)ominat auf ben ©emäffern

ber Dftfce, bie ^oHanbcr ftauben in ber 3(u§beutung beä baltifd)en

§anbel» nod) bei SBeitem ben ©eutfdjen nad).

(grft im 16. 3a^rt)uubert trat altgemac^ eine SSerönberung ber

SKadjtoertjältuiffe auf bem baltifc^en SJJeere ein.

Stuf bie SJiafiregeln bey S!önig^, ber um bie SBenbe beä 15.

5um 16. Sii^i^fjinibert in ©äuemarf regierte, füt)rt ein lübifc^cr

ß^ronift ey ^urüd, meuu fid; (3d)iffa(jrt unb |)anbel ber |)üllänber

in ber Oftfee gleid^ ju Slnbrudj be§ neuen Sa^i'fjinibert^ plö^lid) in

einer SBeife öermetjrteu, ba^ bie ^rembeu jet^t mirflidj aU gefä^r^

Iid)e ßüucurrenten ber ^S^aufen erfdjienen. 5?önig Sofjanu Don S)äuc=

marf, ber jugleid) bie fronen üon 9Zormegen unb ©djmeben trug,

mar auf bie :öübeder erzürnt, meil fie miber feinen SBunfc^ mit hm
gegen jDänemarf aufiiijfigen ©djmeben in .'panbeIyDer!et)r blieben.

@inen offenen ^ampf mit ben meubifd;en ßommunen fdjeute ber

S^öuig. ©in^elne Stapereien ber föniglic^en ^(uäliegerfc^iffe fdjredten

bie .Raufen nid)t. ®a na^m Sofjann ju beut bcmä^rten 9J?ittel

3uf(nd)t, baä feine Vorgänger Ä'önig ©ridj unb ^önig ß[)riftopt)

angemaubt f)atten: St näf)erte fid) ben ^oniiubern unb iörabantern,

1) §.-9?., ed. ©d)äfev, I, 9h-. 228, 230—233, II, 3ir. 471-482.
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befd^enfte [ie mit ^rbilegien in 53ergen unb im @unbe unb öffnete

if)nen bie ®urdjfa^rt nad) bem baltifc^en 9J?eere, tt)äf)renb Sübecfy

^olitif in jenen ^a^ren ba^in ging, ba'^ ber «Sunb gejdjiofjen, unb

nur bie ^at)xt hinäj ben 33elt frei fein follte.

jDie §anfe erlief bie alten S^erbote gegen ben §anbel ber

gremben in ber Cftfee, aber fie frndjteten ebenfo uicnig wk im

15. Snfjv£)unbert. SDa§ ^ö^e 53ef)arren ber ."poWönber miberftanb ifjnen.

'äud) mit SSaffengcmalt fcfjritten bie luenbifdjen Stäbte ein.

1510 naf)m ©tralfunb im §afen non ©reifämalb ben ^odänbevn

9 gro^e ©djiffe, bie gegen 300 Saft Üioggen unb SBei^en gelaben

Ratten. 1511 trafen bie Sübeder ßreu^er eine ^odänbifdje |)anbel§=

ftotiffe auf ber |)i3^e don ©an^ig bei §eta, griffen fie an nnb äer=

ftrenten fie. 18 mit 9^oggen, Supfer unb SSad^-S befradjtete @d)iffe

fielen ben Sübedern in bie §änbe. 2)a5 erbeutete Slorn unirbe in

ber Stabt in fleineren ÜJJengen biflig oerfauft, „bamit ber gemeine

9J?ann beä ©lüde» and) genießen foIIte", meint ber lübij'dje ©fjronift.

3m September bcv näd)ften Qafjve^ tiuirbe 5nnfd)en ben men=

bifc^en ©tobten einerfeitä, §o(Ianb, ©eelanb, SSeftfrieC-Ianb unb

?(ntiiierpen anbererfeits ein SSaffenftidftanb gefc^toffen, ber 1514

auf 5efjn 3afjre uerlängert mürbe. ®ie midjtigfte ^rage, mie meit

ben raeftlid^en Stäbten bie O^a^rt bnrdj ben 3unb erlaubt fein

füllte, blieb in ber ©djmebe.

^önig 3of)ann§ <Bof)n, ß^riftian II., fudjte fein Sanb üon

ber i^anbelÄtjerrfdjaft ber ^anfe unabhängig ^u madjen, aber er

mußte, im Streit mit feinem Cf)eim, griebrid^ oou SdjIe^Smig»

|)oIftein, 1522 ^auplftabt unb SfJeid) nerlaffen unb fidj in ben

9tieberlanben eine 3"t^n<^t fud)en. Se^t mahnte Sübed bie 3^it ge^

fommen, mo e^ mit §ülfe feines alten 5ßerbünbeten, be§ früfjeren

^erjog» unb nunmehrigen Stönig» g^riebric^, bie §oIIänber, bie

j^rennbe be» öertriebenen 6f;riftian, au^o ber Oftfee gäuälid) oer=

fdjeudjen fi3nnte.

Sm Snni unb 5(uguft 1522 murbc, au§ ?(nlaf3 be^S ^tiege§,

ben meftlidjen Stabten bie ^atjrt burd) ben Sunb unb uadj S)äne=

marf Derboten, unb nod) im Snnnar 1524 mar bag ©inncrnefjmen

^mifdien bem Könige unb ber Stabt fo feft, ba'^ Sübcd auf ber

SIbfperrung ber öoUänber befielen fonnte. ^n gleid)er Qdt (Suni

1523) fieberte fid) bie Stabt bie midjtigften ^^ritiilegicu in Sd^meben:

2)ie Sübeder, SDan^iger unb i[;re ^-öerbiiubeten aUein fodten im Sanbe
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frei ^anbeln, bie (Schweben burften nur auf bie ^anfifd^en (Stapel=

plätte im baltifd^cn 9Jieere i^re SBaaren bringen, jebe g^aljrt burd^

ben @unb unb ben 93elt nacf) SBeften f)in follte if)nen üerboten fein.

^\e %xa'oe\tat)t triumpf)irte. ©od) in ben Sftieberlonben fd)rt)oIt

ber §a^ gcfjeu ha§i in ber Dftfce inieber altmac^tige ßübed ge=

wältig an; „iebermann," f(f)reibt ein Parteigänger ßijriftianä II.,

„rief ein ^reu5igc über fie!"

Unmittelbar aber, nadjbem ^riebrid) feierlid^ gefrönt mar

(10. ?(ugnft 1524), manbte er fic^, getreu ber überlieferten ^olitif ber

bänifdjen ^errfdjer, non ber ^anfe ab unb geigte fid; ben .^oltänbern

millfäljrig. ©egen bie 5i?erpf(ic^tnng, ha'^ Äönig (Sfjriftian feinen

^eiftanb meljr üon il)nen erJ)ieIte, gab er ben .S^otlänbern bie

©egelatiou burc^ ben @unb, bi^j fommenben 9J?artini äunäd^ft, in

alter 3[öeife frei. Sübed hebte uor ^orn. Sn feinen Hoffnungen,

bie e§ auf ben neuen §err|d)er gefegt, mar e§ bitter enttäujd)t.

Saut flagte bie ©tabt ben ^önig be§ Unbanfg an. ®ie ^otlänber

aber fegciten nad) oödiger 9(u§föf)nung mit ®änemarf mieber un-

gef)inbert in bie baltifd)en @emäffer unb festen fid^ in ben fcanbi=

uaüifc^en unb preuf3ifd) = IioIänbifd)en §äfen feft: ^a^x für ^a^x

muc^^j bie Qd]l iljrer Dftfee=^auffat)rer.^)

1527 ift üon einem merfmürbigen SBerfud) £übecf§ gu beridjten,

ben §oIIäubern menigfteuy bie .S^äfen an ber mcnbijdjen Äüfte gu

öerfc^Iie^en. 5(m 6. Tläx^ melbcte ber dtaü) ber Xraüeftabt an

üiüftod, er ijahe ben ^odanbern, bie in ber ®oImit3 unb im 3^ürften==

tf)um 9}?cdlenbnrg itorn faufen mottten, erflärt, fie fodtcn jenfeity,

aber nid^t bieffeit» ©tralfunb» fjanbelu, mogu fie fid) and) eihlid)

öerpftidjtet fjätten.-)

®ie ^remben Ijielten aber ba§ an Qiihcd gegebene 35crfpred)en

nid^t, meil fie bei i^ren S3erfudjen, bie mccflenburgifdjeu Älippljäfen

aufjufudien, an ben ßanbeöfjerren $Rürff)aIt fanben. @djon feit

geraumer ^eit, feit 9(nfang he§ Sö(jrf}unbertg ctma, marcu bie

medlenburgifdjen ^ergoge nidjt mef)r gemi((t, it)r ^"orn, mie bi^t^er

üblidj, an bie ^aufleute oon Ü^oftod unb 2öi»mar ju üerfaufen unb

biefen ben gangen ©eminn, ber au» ber SScrfenbung auf frembe

5löai^, Sübccf unter Jürgen SBuCemüebcr Sb. I (1855), ©. 16—34,

252-259.
'^) Stoppmann, 3ut @efd)irf)tc ber 9)JrcfIenburgifd)cn ^ipp^äfcn, S. 108 ff.
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93Zärfte ffo^, 511 übevlaffen; [ie Jnofften an ben ^o^en 'i^reifen, bie

im Sdistanb für mecfleuburgifcfje^ betreibe gejaljlt unirben, un=

mittelbar tE)eiIne^men.

51m 7. Mai 1503 jc^rieben bie ^ergoge Ü}?agiui§ II. unb

93altf)afar an ben 9io[to(fer ütat^: [ie feien mit einem (Schiffer, ber

ein ©c^iff oon 30 Saft befüBe, in ^crbinbnng getreten, um auf

i^re Ülec^nung betreibe nad^ ?(mfterbam ^n fenben, bort oerfaufen

unb gegen anbere Sßaaren eintaufcfjen ju laffen; fie baten bie

(Stabt, bem ©djiffer bei ber 5luyfal}rt au§ bem §afen fein ^iuber=

nit3 in ben SBeg ju legen. ®er Ü^at^ fcfjlug ben gürften ha§

©efuc^ runbmeg ah: ©egelation unb 95erfcl^iffung ang ©tabt unb

^afen 9?oftocf ftänbe nur ben bortigen (Siniüof)nern unb ^anf=

leuten ju.

5(1» im Cctober 1510 bie ^er^oge ^einrid^ V. unb ?nbrec^t VII.

ein ^a^r^eug Don 30 big 40 Saft ^ur 5(ngfu()r einiger SBaaren

nac^ ®änemarf unb ^ur (Sinfu^r öon Seben»mitteln oon bort^er in

Ütoftod mict^en moflten, tjinberte ber ^ail) eä unb meigertc fidj,

ben 3^ürften \)a§ ins navigaiidi, bie 93enu^ung be» Seehafen« ein=

^uränmen.

1527, balb nac^ jenem üorf)in ermähnten <Scf)reibcn Sübecf»

an 9?oftocf, fam, tpafjrfcfjcintid^ auf S^eranlaffnng |)er5üg Stlbredjt»,

ein ^ollänbifc^e» ©djiff in bie (SoImi|, um ^orn ein^nlaben. 2Bi§mar

griff ben §o((änber auf unb fd^teppte if)n aly guten ^ang in feinen

§afen. ^n gellem 3orn barüber geftattete ber ^er^og, ba^ ein

5(beliger, §an§ üon '2)aIborf, gegen SBiämar mit ®emalttf)ätigfeiten

oorging; er forberte öon ber (Stabt jugleidj bie ^erau^gabe be§

tjoüänbifdjen ©djiffe» unb eine Söu^e tjon 4000 (Sulbcn. @ef)r

balb fe|te ber ^er^og auc^ feinen SSilten burd^. SBiämar lieferte bie

Seute njieber ob unb melbete am 29. 5(uguft an ^ioftorf, Öer^og

5(lbred)t geben!e, bem ©erüdjte nac^, in bem betuu^ten ^oUänbifdjcn

galjr^eug Slorn ju öerfenben. 5(m 1. September fd^ricb 5(tbrcdjt

an ben Üioftoder S^atfj: er Ijaho: ein ©d^iff, mit felbftgeroonncnem

betreibe befradjtet, auf ber offenen (See nadj ben 9tteberlanbcn

untermegg, ber 9?atf) mi3ge feine etmaigen 5(uglieger aniueifen, i)a^

©d^iff, \)a§ fein atteinige« ©igentfjum fei, unbefd)mert jie^en ju laffen.

SDer 1522 auä feinem Üieidje entflogene S^önig Sfjriftian (jatte

nid)t aufgef)i3rt, ^Vorbereitungen für eine SSiebergeminnung be§



296 günftcg Gapitcl.

2!^rone§ 5U treffen. Sni Cctober 1531 tüaren einige 20 ga^r^enge

unb 7000 Slned)te beifamnien, mit benen er fid) am 24. October

einfdjiffte unb nad) ftürmijrf)er ©eefo^rt unb SSerluft einer Stn^at)!

feiner ©djiffe in 9?ormegcn lanbete.

©übalb bie Sübeder üon ben Sftüftungen ß^riftianä oernommeu

Ijatten, faxten fie neuen dJluif), i^re lang gehegten 9(bfid}tcn gegen

bie SBeftfeeftäbte nun enblid^ burd)5ufe^en. (S^riftian mar auä

einem ^ollönbifc^cn §afen unb auf fjollänbifdjcn (Sd)iffen in @ee

gegangen, alfo lag eine S^crlet^ung beg ?(bfommen^ cor, bü§ ÄiJnig

g^riebrid^ 1524 mit ben üerf)af3ten SfJebenbufilcrn gefdjloffen ^atte.

®§ ftanb 5U ermarten, baf^ biefer SSertraggbrud) nidjt ru^ig f)in=

genommen mürbe.

©ofort bot bie ©tabt bem Könige i^re §ülfe gegen ßf)riftian

unb gegen bie ^odänber an. @ie erreid)te üU ©egenleiftung im

§erbft 1531 ba^ 35crjpred)en ber !öniglic^en 9fiätl)e, bie .S^")oI(änber

foUten nic^t me^r in fo ftarfer S^^l)\, mie biaf)er burd; ben ©unb

gelaffen werben. /

Süberfg SBünfdje unb ^(äne gingen naturgemäß oiel meiter:

^riebric^ folle, fo üerlangten fie, hü§i baltifc^e 3Heer ben ^otlänbern

gauä tierfperren unb bie öftlid)en ©täbte aufforbern, ben fommenben

Sommer über bie (Sc^iffa()rt burdj bie bänifc^e SSafferftrafse ru^en

gu laffen, bann merbe 9?icberlanb balb ausgehungert fein. ®er

®äne moUte fo E)arte SKittel, bie bie ^oüänber unb itjren :Banbe»=

^errn, Äiiifer Äarl V., ^u offenem Klampfe gegen fein 9leic^ reiben

fi3nnte, nidjt ergreifen; er ließ ben fjollänbifdjcn ©tobten lebiglic^

fdjreiben (11. Januar 1532): ®a Gtjriftian fic^ rüt^me, mit it)rer

^ülfe fein Unternehmen in§ 2öer! gefegt ^u f)aben, fo forbere er

fie auf, if)ren bürgern bie Q^al^rt nadj 9tormegen unb bcr gan5en

Oftfee auf allen 5-af)rmaffern, bie ba^in füfjrten, bi» fünftigen

©onntag Duafimobogcniti (7. Slpril) gu üerbicten.

©ine fefjr milbe SU^if^regel, menn man bebcnft, baß in fo

früf)er Satjreg^eit an unb für fic^ menig ©djiffe burdj ben ©unb

fegelten!

Sie lübifdjen ©efanbten, bie am Cfterabenb (31. mäx^) 1532

in ßopenf)agen eintrafen, etilen üoran ber ftürmifdie Jürgen 2öullen=

meber brängten auf einen fd)Ieunigen S3rud; mit ben ^otlänbern,

ouf eine oöllige ©djiießung beö DftfeebedenS. Stber Stönig g-riebridj

unb bie ®änen maren fdjroffen SJJaßnafjmen unb offenen j^einbfelig=
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feiten nocf) wie üot ab^olb. 'SRan tt)ie§ bie Süberfer barauf f)in,

©an^ig, S^tiga, Steüal imb bie anberen i^ftlic^en ©tobte fjätten [i(^

bereite getueigert, ben Sübccfern 51t Siebe, ber ^d)xt biircfj ben

@unb äu entjagen. SSenbe man ©etüiilt an, irie leicht fönnten fie

ben «Spiel iniibre^en, ficf) mit ben ^ollänbern oerftänbigen iinb bie

Schiffa^rt nad) unb QU» ber Cftfee mit ben SBaffeu in ber §anb

gemeinjüm erätt)ingen. ®abei foHe e^ bleiben, erflärten hit SDönen,

ha^ alle fjonänbifd^en ©(^iffe, bie üor Cnofimobogeniti im ©nnbe

anlangten, feftgenommen luürben. Tlan wax frfjlie^lidj anc^ bereit,

^u^ngefte^en, ha§ 33erbot ber t^aljrt in bie C[t[ee l'olle für bie

^oüünber biä So^anni Geltung ^aben. 33i^ ba^in, fo ^offe man,

merbe Sfjriftian ge^tuungen fein, bie SSaffen nieber^ulegen, unb luerbe

mit S^an^ig ein güttidjeg (Sinüerne^men erhielt merben über bie

©eefa^rt nad) bem SSeften.

®ie]e ^Serfpredjungen genügten nicfjt entfernt Sübedä @e=

fanbten; fie rücften am 7. 5(pril mit ber (Srflärung fjerau»: Sn
aden S)ingen molle man fii^ ben SBünfcfjen hei ftönigä anbequemen

unb if)m §ülfe gegen Sebermann geroäfjren, ober ben §oflänbern,

ingleid^en oucfj ben anberen meftlicfjen unb ijftlii^en Stäbten, bürfe

nidjt metjr erlaubt fein, fogenannteg ©topelgnt burcfj ben ©unb 5U

fc^iffen, ben ^ollönbern muffe für ifjre ©egelotion nod^ bem baltifd)en

äJJeere überfjoupt ein geiriffeä Wa^ unb S^el geftecft merben; fie

ganj auaäiM'c^^i^Be^f i^Qi^t) fjin^ugefügt, gebenfe man nidjt.

Sn einer feurigen Sf^ebe redjtfertigte SBuüenlueber, aU SSort=

füf)rer ber ©efanbten, ben lübifdjen ©tonbpunft. 'äU ©topelgüter,

fagte er, feien on^ufe^en, üon ben SBoaren, bie non SBeften nod) Dften

gingen: Derfd)iebene 5(rten Safen, püperingtjefc^e, trifunefc^e, ferner

englifd^e unb f)oI(änbifd^e Äromfiften, trodene S^öffer, ^fefferföde jc;

unter benen, bie non ber Cftfee noc^ bem SSeften geliefert üJÜrben:

'iBadß, SBerg, Äupfer, Stalg, 2f)ran, ^äute, ^el^iuerf 2c. Smmer
fei es 33rauc^ geroefen, bafs biefe SBooren auf ben ©topel an ber

SEroöe gebracht mürben unb an 2nbed ni(^t oorbeifc^iffen burften;

je^t aber trieben ©efellen mit lübifdjem Kapital, bie fid) in hen

öftlid)en ©tobten feftgefe^t Rotten, bicfcn ^anbcl unmittelbar nadj

bem SSeften. SDoburd) unb burc^ bie mad)fenbe ©egelotion ber

^remben fomme bie Stroüeftobt um il^re S^oljrung unb 33crmögen=

l)eit. ®en §anbel ber |)ü(länbcr im Often gebad)te SBullenmeber

noc^ auf onbere Söeife ^u ocrfleinern. 9tur big ^u einem gcmiffen
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Umfang iinb mit einer Befdjränften ^Injcil^I ©dE)iffe fofiten bie

^oKänber aiid) bie SSanren be» Often», mie Stoxu, ^edj, X^eer,

bie nic^t aU ©tapelgut an^nfe^en feien, fortnn üetfradjten bürfen.

©ie eintrage fonnten in ber ^^orm, luie fie geftedt Ujaren,

anf ''^(nnn[)me nidjt tuoljl rcd)nen.

3nnäd)ft mu^te Sübed gngeben, ba^ bie preu§ifcl^en ©tobte

feit Sangem befugt feien, @tapelgnt, lucnn e§ i^r @igentl)nm, auf

ßertification birect nad) Suglanb ^u füljren, baJ3 ferner bie (Sd)otten,

bie (Snglänber unb ^ran^ofcn üon SBeften nad) Dfteu uub üou Often

nad) SBeften ©tapelgut jdjiffen bürften, luicbcrum folueit eä ifjnen

felbft gel)öre; nur um ^radjt bürften tnebcr bie (Sinen noc^ bie

9Xnbereu frembc^ ©tapelgut füfjren.

®ie ^änen luüufc^ten, bie üon ßübed begetjrte a)Ja|regel foöe

fi(^ nur auf ©tapelgut, ha^ bie ^odänber führten, erftrcden, nidjt

aud) auf bie Srobanter unb ©eeUinber, bie ß^riftian feinen 58ei=

ftanb geliehen Ratten. ®a^ ^nn^ig fidj ba^u üerfteljen merbc, nur

auf ©ertification gu fegein ober ju bulben, ha'^ feine (Schiffe üifitirt

tuürben, glaube man faum. S(ud) bem ^er^og öon ^$reu§en, bem

©d^tniegcrfoljn Ä'önig ^'ricbrid)y, unb ber @tabt S!önig§berg fönne

bie <Seefa()rt nid)t iuof)I unterfagt werben, ba fie ^önig g-riebrid)

mit ©djiffen unterftüt^t Ratten. Ü6erl)aupt luünfditen bie ®änen

bie Qa1)\ ber fogenannten ©tapelgüter nerringert jn fe^en, nur auf

popering^efd^e unb trifunefdje Safen fo((e fid) öon ben SBaaren be§

SSefteng ber 33cgriff ©tapelgut erftrcden.

9^ad) langen 95erf)anblungen f)inü6er unb Ijerüber einigten fid^

bie Siibeder unb ^öuen mcgen ber (Stapelgüter uub ber @d)iffaf)rt

ber ^ollänber über einen SJättehucg.')

^n^balb geigte fid), iuie fe()r ^ollanb üon ber t^anfifdjen 3"=

fut)r ab()ängig mar, mie fel^r fein gan5er Raubet auf einem unge=

ftörten ^^ertetjr mit ben Dftfeelänbern bafirte. ®ie 95erlängerung

be§ ^-8erbote§ ber ©nnbfatirt bi^ ^oljanni, ba§ 9(nf)alteu unb 3^eft=

net)men f)oUänbifdjer ©^iffe in ^änemarf uub ben §er5og=

tt)ümern ©d^Iegmig .^olfteiu, ja felbft in ber Ü^orbfce burd) lübifdje

^reu^er madjte im ßanbe ben übelften (Sinbrucf. ®ic Erregung

mar gemaltig. 3i^^Ii^c^<^c @<i)iffe, bie ^ur Dftfeefa^rt beftimmt

maren, lagen müfsig in ben nicberlänbifd^en §öfen, nid^t weniger

1) 2Bat^, I, 118—141.
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beim 400 ^aiiffafjver unb 10000 DJJatrofen nmren o^ne 33ef(^äftii3iiug

iinb ^erbienft. 5((Ie Söaaren beg Cften» [tiegen rei^enb im ^^reife,

manche um hü§ nierfac^e, ber ü^oggcn fon etma» über 20 auf

46 ©olbgulbcn bie Saft. 53ei ber atigemeinen 9taf)rung^Io[igfeit

laftete bie ST^cuernng Befonberä ^art auf ben unteren Älaffen. ')

2)er §iinbel mit granfreidj, Spanien, Portugal nnb mit (Jng^

lanb geriet)t in» 8tocfen, menn ioollanb bie 3Saarcn, bie e§ bort

einfanfte, nicfjt nac^ bem Cften abfegen unb gegen baltifdie ^robucte

eintaufc^en burfte. ^ie großen 93rauereien be» Söeften» ftanben

ftill, menn fie feine ©erfte mefjr a\hi bem Cftcn empfingen, "^ie

^rooin^en §o(Ianb unb Seelanb lebten überhaupt nur non Seefafjrt

unb 5"i"ocf)tgefctjaften; oerfiegtcn biefe Duellen ifjreC^ SSof)Iftanbe§,

fo mußten bie Sanbe üöKig üeröben. -)

(ä^e e^ ba(jin fam, foltte aUe» nerjudjt merben, lInter^anD=

hingen, @ewaltma^regeln, ba» @\üd ber SSoffen. 3wnöd)ft oer=

öffentlic^te Äaifer ^arl, aU .Sperr ber DJieberlanbe, am 12. ^uni

einen ©rla^, iiionadj auf aße (Siiter ber Cfterlinge — ausgenommen

auf bie ber ^an^iger, ^it^niarfc^en unb 33remer — iöefdjlag gelegt

rourbe, befonber» ju 5Intiüerpen unb 33rügge. "Sann rüftete man

eine g^Iotte oon 60 (Segeln au», um bie ^urd}faf)rt in bie Cftfce

mit @eiualt ^u er^iuingen, ben 2;raücmünber §afen ^u jperren unb

eine grofee ^ornlabung au§ Gängig 5U f)oIen, o^ne bie, lüie c» im

Sanbe f)ieB, eine adgemeine önnger§not[), 5Iufrut)r unb ein iiijlliger

Untergang ben ^roüin^en bro^e.

3u glei(^er 3^^* erfc^ienen Stbgefanbte ber 9JieberIanbe in

Äopen^agen; unb ^ier gelang e» ifjuen, burd) fefteg unb tro|ige§

?(uftreten, burd) baö ^o^cn auf ben Ütamcn bc5 Äaifer», ®äne=

marf fomo^I irie Süberf berart ein5uidjüc^tern, bafj bereit» am

9. Suli ein S^ertrag ^n Staube fam, ber ha^ ^tbfommen oon 1524

njieber in i^raft fetzte, ^ie ^odänbcr f)ingegen oerfprad)en, ÄiJnig

6f)riftian feinerlei Seiftanb ober 3"Üif}V ä» leiften unb bie befd)Iag=

nafjmten @üter ber §anfiidjen iiaufleute luieber auö^uliefern.

1) 58cnu^, S. 132.

^) Man t)crglcid)c bti- 3;;cn(j(ivift, bie ®raf ^oocfiftrote, ©ouocnicucv Bon

^otlanb, 1532 ber @tnttf)altevin 9J?aria über bie it)irtl)fd)aftlic^e finge ber 9Jiebcr=

latibe etnreicf)tc ; nittgetf)etlt in 2lltmct)er, Histoire des Eelatious comnierciales

et diploniatiques des Pays Bas avec le Nord de TEnrope (1840) S. 207 ff.
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Sn bell 9?ieberlanben ^errfc^te lauter Subel, aU am 21. ^u\\

bie 9?ac^ricf)t öon bem ^rieben mib oon ber Öffnung be§ @unbe§

eintraf. ®er ^rei» beg Äorn^ fanf unmittelbar barauf um bie

^älfte.

©efjr balb ergaben fic^ jebod^ neue 2J?iBf)eUigfeitcn ^roifc^en

Äi3nig ^rtebric^, SübecE unb ben 9?ieberlauben. 3" Einfang be^j

3af)re§ 1533 ftanb ber ^'rieg nor ber 2:f;ür.

3n ber alten Xraöeftabt raar Jürgen SButtenmeberg @inf[uB

in ftetem SBadjc^t^um, am 21, g^ebruar lüar er in ben üiatt) gelt)äf)It

morben, am 8. SO^är^ mürbe er 53ürgermcifter. ©^5 fierrfd^te bie

ftreitluftigfte ©timmung. Se^t enblicf) f)offte man, bem üer^a^ten

fRiüalen grünblid) einmal 5(ße§ f)eim jal^Ien gu fönnen. ©rf)on bie

@f)re ber @tabt jdjien ben Slampf ^u gebieten. Sn .S^oIIanb, fo

lauteten bie S^ac^rirfjten, fange man ©pottlieber auf Sübecf, man

merfe iE)r SBappen in ben ^ot^ unb trete e§ mit ^^ü^en.

(Sben mollten bie lübifdjen ©cfjiffe ben §afen i^rer SSaterftabt

nerlaffen, um gegen bie tjollönbifdjen ^\uiffaf)rer ^u freuten, ha

trat unermartet ein (Sreigni^ ein, ba^ ben Singen eine üöüig

neue SBenbung gab. 2Im 10. §Ipril 1533 mürbe Slönig g^riebrid^

oon Sänemarf burdj einen plo^Iidjen Xoh ba^ingerafft. ^)

33i§ über bie ^[)ronfoIge entfd^ieben mar, leitete ber bänifd^e

Sfleic^grat^ bie öefdjäfte, unb er plante al^balb, gan^ im ®egenfa§

^u ben nod^ foeben mit Siibecf gepflogenen 33erabrebungen, freunb=

fdjafttic^e 33e3ief)ungen 5U ben ©egnern ber .*panfe. Umfonft ha'^

SBuüenmeber nad) Siopenljagen fjinüber eilte unb bem S^teid^gratt)

bringenbe ©egcnoorfteHungen madjte. ?(m 14. ^uli mürben bie

S^ollmad^ten für bie bänifd)en Unter^änbler ausgefertigt. 9Im

9. September fd)Ioffen fie mit SDJaria, ber @tatt[)alterin ber 9?ieberlanbe,

5U (Sent ein 33ünbni§ ah.

SBä^renb feinet me^rmöd^entlic^en ?(ufentf)alte^ in Sänemarf

f)atte ber Iübijd)e 33ürgermeifter matjrgenommen, mie oertjafst ber

9?eid)§rat^ meiten Greifen ber Seoölferung mar unb auf mie fc^madiem

^ü^en fein ^Regiment ftanb, mie mannigfad;er ©t)mpat()ien t)ingegen

fid^ ber, feit 1532 in ©onberburg gefangen getjaltene £önig (Sbriftian 11,

1) «cliit§ ©. 133.

^) SBai^ I, 154—169, 184-189.
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befonberä bei ben 33ürgern ber bcibeii tiorne^mften ©täbte be^ 2anbc§,

Äopenfjtigen unb 9J?a(inö, noc^ immer erfreute.

?(uf biefe Umftänbe baute SÖuUeuroeber einen überaus t)er=

töegenen ^lan. ^) ®r gebocf;te einen Ärieg gegen ®änemarf jn ent=

flammen; n?ie er öffcntlid) e^^ au^fprac^, 5ur 33efreiung unb ^}iMtff=

fütirung S^riftiang II. auf ben Jt^ron feiner ^äter, mie er im ftreife

fetner S^ertrauten fic^ öernetjmen lie^, um fic^ unb feine 3Saterftabt

in ben 93efi^ be^ „bänifdjen §e(Iefponte§" ju fe|en, öon bort au»

bie baltifc^e Sßelt ^u bef)crrfcf)en unb beu |)o(Iänbern bie 'Pforten be»

(2unbe§ für immer ^u fcfjIieBcu.

9tad} längeren SBorbereitungen — unter 5(nbern war eine

3}erbinbuug mit öeinrid) VIII. angefuüpft, bie ^u einem 53ünbniB

^lüifc^en Sübecf unb Snglanb führen fodte — fd)ien ju 93eginn be^

Qa^reä 1534 ber ^^pian reif ^ur ?hi»fü^rung. ^ie grage tüar, ob

man ^änemarf angreifen unb ju gleidjer ^eit öen Ärieg gegen

^odüub fortfe|>en foüte.

3m ä)Mr5 beg 3af)re§ traten unter ber 33ermittehiug Hamburgs,

53remen», Lüneburg» unb Sandig» in Hamburg S(bgeorbnete ber

menbifc^en Oftfeeftäbte, an i^rer Spi^e ber lübifdje 58ürgermeifter,

mit ©efanbten ber 9?ieberlaube in Unterfjanblung. Sine gütlid)c

©luigung ^tüifdjcn ben beiben Üilualen fdjicn anfangt uumöglidj.

Sie §o((änber forberten unbebingt freie ga^rt in bie baltifc^en ®e=

roäffer, bie £übeder moUten fie nur bebingt jugefte^en, lüenn bie

§oIIänber fid) begnügten, nid)t me^r aU einmal im ^al)x burd) ben

Snnb ä» fegein mit bclabenen ©djiffen unb of)ne (gtapelgut.

SButtenmeber fanb bei ben .l^aufeftäbten, bie bie S3ermittelung

übernommen Ratten, feine Unterftü^ung ber befc^räufeubcn 33e:=

bingungen, unter benen a((ein er bie 3it)eberei ber .s^odiinber im

Cften bniben ujollte. Hamburg brang auf ^Beilegung ber Stapex-

friege äiüifdjen ben beiben ©egnern Iiub auf ^rieben jur See.

®an5ig nannte ben Äampf Sübedä unb ^odanbs eine ^ritjatfac^e,

üerlangte für fidj in jebem ga((e freien 95erfe()r nad) bem SScften unb

njiberfpradj allem, roa^ bie Cftfeefa^rt ber §oUänber eiubömmen

joüte. @o bot benn SBudenmebcr uad) längcrem ^^^ii"^"^'^" U)iber=

1) 5)cr cv[tc Uif)eba- bog «|3(anc§ ift möglidKmciic nid)t ÜButlciitucbcv,

ionbcvn bei Süvgcvmciftcv Doii TOafmö, Siii^flcn Socf. (T. Schäfer, e5ejc^id)tf

öon Jäiicmavt, 33b. IV, 1893, S. 224.
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tuillig bie §anb gu einem 5(6fommen itnb jur SBaffenru^e auf

4 Sa^re ^tuifdjen Sübed iinb bem SSeften.

Um |o eifriger betrieb jeljt ber ^ei^fpornige SJZann fein Unter--

ne^men gegen bci^ norbifc^e 9ieid). §atte er erft bie ©unbfdjiöffer

in Rauben, fo geba(^te er ^ollanb bie @efe^e über bie baltifd^e

gofjrt äu bictiren.

3m 3Jiai begann ber ^rieg. ®ie güljrung be§ ^eere§ über=

nafjm ®raf S^riftopfj üon Olbenburg, ein 93ertt)anbter ©(jriftian» II.

Üiafcfje (Srfolge lunrben errungen. 5(m 13. Suli öffnete ^openfjagen

feine S^ore, lueite ©ebiete beä 9{eidje§ Ijulbigten bem gefangeneu

^iJnige.

Öübed befjerrfdjte bie Oftfee unb bie bänifd)en Sönfferftrafeen;

auf bem lübifdjen ?lbmiralfdjiff luurbe ber ©unb^oH erl)obeu. (Sin

Striump^ o^ne ®Ieic^en§.

dlme, grofsartige S^üftungen Sübedä unb feiner S5erbünbeten

bradjte ha^ g^rü^jaljr 1535. ^ev^og ^(Ibredjt Don SJJecflenburg

na^m je|t an bem ä'ampfe mit Xf)eil. ®er lübifdje 93ürgermeifter

t)atte i^m in ^tn^fid^t geftellt, bei Seb^eiten ß^riftianä II. Üiegent

be§ Sf^eic^eg, nad) beffen 3;obe Äönig üon Xänemarf ^u iucrben.

5Iuc§ bie ö^egner SBuIIeulueberä unb feiner ^olitif fjatten fidj mittler^

ttjeile feft ^ufammengefdiloffen: ®er ©of)n beg öerftorbeuen ^önigl

^riebrid), |)er5og ßt)riftian öon ^olfteiu, ber im 5tuguft 1534 bie

förmlid)e SSaljl ^um bänifd^en Sl'önigc angenommen (;atte unb feit=

bem feine S^edjte auf ben ericbigten Xtjrou gelteub mad^te, ©uftaü

SBafa öon «Sdjtoeben, ber feine ^errfdjaft burd) ben Sübecfer 93ürger=

meifter bebro^t luäljute unb geäußert fjotte: ^Wan fönne nidjt leiben,

\)a'^ bie Siiberfer bie brei guten, alten, norbifdjen 9icid)e mie i^re

^ramtüaare feilböten", enblid) ^er^og 5Übredjt tion ^^reu^en, ber

@d)mager ß^riftian^j öon |)oIftein.

^aö ^rieg«gUid löanbte fidj in biefem ^aljxe gegen Sübed.

5(m 11. Suni trug bei 9(ffen§ auf Q^ünen ber Ijolfteinif dje gelbtjerr

Sodann Ütantjan einen entfdjeibenben Sieg baöon über ben ^^üt^rer

ber lübifdjen Slruppen, ©rafen ,f)Ot)a. Qin 8ee fod)t am 16. ^uni

ber bänifdje ?(bmiral ^etcr @fram, unterftü^t öon fdjiuebifd^cn unb

preu^ifd^en ©d^iffen, in ber S^tätje öon ©üenbborg auf ^^üuen erfoIg=

reid^ gegen bie ftiibtifdje g^lottc.

SSon biefen 2agen an mar SSuttenmebery (Stern im (Srbleic^en.

SDie meiften ^roöin^en ^änemarf» fielen öon £übed ah unb t)ulbigten
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bem :^oIfte{ni[d)en ^erjoge aU Slonig Sfiriftian III. 0tur Äopen=

l^agen, 9J?aImö imb einige fleinere Stäbte blieben in §änben be«

SO^ecflenburger».

5(uf einem ^onfetage, ber am 10. Suli in ßüneburg eröffnet,

balb barauf nad) Sübccf nerlegt iinirbe, madjten bie ?(bgeorbneicn

oon Sandig, ^ijln nnb 33remen ifjrer 5(bneigung gegen ba» ^ebaljren

nnb bie Umtriebe be§ Siibecfer 93ürgermeifter» Suft. dlod) mar bie

^agfaf)rt ber |)anfe nidjt auaeinanbergcgangen, ha traf ein faifer=

lid^er 33efel)I üom '^'Reidj^^fammergeric^t in Sübed ein, ber bie (Stabt

mit ber 9(d^t bebro^te, menn fie nidjt binnen einer beftimmten g^rift

bie oon Söuüenmeber an^ i^ren ?(mtern üerbrängten 9J?itgIieber be^j

Ütat^eg mieber reftitnire. '!Der .^anfctag gab fein ©ntadjten bafjin ah,

bem 9JJanbat be« ^Jieid)afammergerid)t^j fei unbebingt ?}oIge ^n leiften.

Slm 21. 5(uguft traten bie greunbe SSudenmebers fämmtlid)

freimiüig au» bem 9^atf)e au«, bie an§ ber ©tabt nerbannten

©egner be» 9}?anne§ ^ogen mieber in Siibed ein. SBnllenmeber

meilte in jenen S^agen anf einer Üleife in 9}?edlenburg, fern üon

feiner 53aterftabt; aU er f)eimfe^rte, über^engte er fic^, ha'^ an bem

©efd^efjenen nid^t» mefjr ^u änbern fei. (Sr legte fein ?(mt aU

S3ürgermeifter nieber nnb fc^ieb uon einer Stätte, mo er fo 5(n6er=

orbentlidieä geplant unb gemagt l^atte.

dlod) in bemfelben §erbft modte e§ ha§ ©d)idfal, ha'\^ ber

ru^elofe 9}Zann, ber ben ßricg gegen ®änemar! nod) meiter ju

betreiben gebac^te, in bie §änbe feinet 2^obtfeinbe», be§ (Srjbifdjof»

don ^Bremen geriet!;, ^lad) ^meijäljriger ©efangenfc^aft enbete ber

^elb üon 2nhcd gn SSoIfenbüttel anf bem Sd^affot.

Sm gebrnar 1536 mnrbe ^mifdjen ßf)riftian III. nnb ber

^anfe g^riebe gefd^Ioffen. 5tm 29. Suli öffnete Slopenl^agen feine

3;^ore, fc^on üor^er ()atte fidj 9i)?almö ergeben. @raf ßf)riftop§

unb ^erjog 5Ilbred;t erhielten au5 Älopenf)agen freien ^(b^ng.



SecQfted ^apitd.

Zliebergang unb Derfaü ber f)anfe im ^6. iinb

\7. 3alirt^unbert.

^er 9iame SBudeniüeber bebeutet ben legten SSerfu(f), ber

|)an|e am ©ingang ber Oftfee bie be^errfc^enbe ©telUing 5U fidlem.

®er 3J?iBerfolg, in ben bie fü()nen Unternehmungen be§ lübifc^en

53ürgermeifterg auamünbetcn, mar für bie 35oIfer beä S'Jürbeng ein

Stnfporn, ba» ^anbelgjod^ ber beutfc^en ©täbte ab^ufdjütteln.

Su ©darneben erlangte Sübecf nacf) jahrelangen SSert)anbIungen

1546 einige menige Srud^ftürfe be§ großen ^rei^cit^briefeä üon

1523') gnrücf, balb natjin il}r ©uftaü SBafa aud) biefe. ©cfiroeben»

Stftio^anbel begann mctjr unb me^r gu erftarfen, feine ©eefal^rt

unb 9tf)eberei nahmen ^aijx für 3af)r ^\i, frfjon griff e« nad) ber

§errfc§aft über ha^ baltifdje 9JJeer. ©eitbem @d)meben 9ieöal in

öefi^ genommen l^atte, öerboten feine Könige bie 0?arma-^a§vten

ber Raufen unb fu(^ten i^nen ben gefammten §anbel nad) ^n^lanh

5U entreißen.

'äud) (5f)riftian befreite fein 9fteid) mctjr unb me^r oou ber

Seüormunbung ber §anfe; er mar in meit p^erem Wa'^e aU feine

Sßorgänger, efjriftiau IL unb ^riebrid), §err im 9fieic^e unb |)err

im ©unbe. (£r uerbot ben fremben Staufteuten ben Äleiu^aubel im

Sanbe. 'äU i^xan^ I. üon ^ranfreid) im Suli 1542 in einen neuen

^rieg mit ^arl V. eintrat, unb gteidj^eitig ©änemar! im Sunbe mit

^ranfreic^ bie 2Baffen gegen ben ^aifer er^ob, ba fperrte ßfjriftiau III.

bie ^a^rt nad) bem Oftcu. (gr rooUte ben ^ottäubern, hen Unter=

trauen beä ^aifer^, bie ©etreibe^ufufir abfd)ueiben unb l^ielt

40 ^oßänbifc^e ©c^iffe im ©unbe feft. Sübecf unb bie gan^e §aufe

') Sßgl. ©. 240.
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litten in empfinblicfjfter SBeije unter biefer 8unbjperre, aber fie

mußten fic^ beut S3e[e^Ie be» Äönig^ fügen. S;ie 3^iten waren

öorü6er, roo bie 2)euticf)en bie 33e[tinmning gehabt f)attcn über bie

^af)rten burc^ bie bänifc^e SSafferftra^e.

Seit ber 9J?itte be» 16. Saf)r^nnbert» begannen oncf) bie @ng=

länber in bie Cftfee meitcr unb inciter üor^ubringen. Dtodj ein=

jc^neibenber, alä ha^ %e]i\e1^m ber britiicf)en Äauflente im Cftjeebecfen

roar für bie gefammte baltifrfje SSelt bie Umic^iffnng DZorroegenä

unb bie Sntbecfnng be» 8eeniegs nad) Ü^ufslanb burcf) ben ®ng^

Idnber Gfjanceltor. 1553 gelancjte (£f)anceI(or bnrrf) ba§ ©i»meer

an bie SO^ünbnng ber ^tüina, mo fpäterfjin bie Stabt 5(rdjangel

gegrünbet rourbe, juckte ben §of ^roan» in 9}?o»fau auf unb fnüpfte

bie erften ^anbclsbe^ie^nngen feiner §eimat^ mit bem ruififdjen

Ü^eid^e an.

S)ie ^otlänber, bie SSuHenmeber oon bem baltijd^en ^anbel

gan^ au»5ufd)IieBen gebad)t fjatte, boten feit bem Scheitern ber

lübifdjen Unternefimungen ber §ani'e Zxo^. ^n großer ^a^l burd)=

jegelten Sa^r für ^a^r i[)re Äauffat)rer ben <Sunb unb anferten in

ben i^nen bi»E)er oerfperrten ^anje^äfen.

Xie eigene Seefaf)rt unb bie 9iljeberei ber bentfdjen Stäbte

mad)te Ü^üdfdjritte, bie i^rer Üiioalen na^m im 16. Safji'f)unbert

au^erorbentlic^ 5U. ®er grofee ^roijc^en^anbel, ben bie §anfe com

13. bi» jum 16. 3i^f)rf)nnbert getrieben ^atte, ging adgemad) in bie

^änbe ber ^odänber über; fie jdjifften bie äBaaren beä 3Beftena

unb ©übenä nac^ bem baltifc^en Weexe unb naf;men bafür ^orn

unb bie anberen ^robucte beä 92orben» unb be» Cfteua jurüd.

(Seit 1550 ctroa üerfc^iebt fid) \)a^ ?(b]at3gcbiet für ba» .^orn

be§ Cften«:.') ?cod) immer importiren vScanbinauien, ^lanbern,

önglanb unb .potlanb (Setreibe über <Bee, aber fie finb nidjt mel)r

bie .soauptabnefimer. 5In bie erfte Stede rüden bie (Staaten be«

Süben», Spanien, Portugal unb Italien; in fteigenbem Wlafjt

muffen fie (Serealien an» bem baltifdicn 9}?eere bejie^en. ?in biefem

@etreibeumfc^Iag nad) Sübeuropa f)aben im 16. 3i-if)rl)unbert bie

§an?eftäbte nod) unmittelbar, mit eigenen Si^iffcn unb mit S^er«

meibung be» fjo((änbiid)en 3^uM"'-t)C'i^J^"'i^'^^I-' tfieilgeuommcn.

1) «gl. @. 207-208.

Acta I5oru.ssica. @etreibe^aiibel§politif. 20
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^ömc^ Smonuel ber ®ro§e gab 1517 ber §anje in Siffabon

biefelben ^riinlegien, bie beu ©übbeutfc^en, befonberö ber @tabt

Slugäburg, \d)on 1503 oerUef)en lüorben luoren. Sn ber erften 3eit

be§ 33erfe§r§ jirifc^en ber Dftfee unb ^^ortugal luurben, wie e^

jcf)eint, üorne^mlid^ @d^iffäf)ol5 unb 9J?aften gegen ©pecereien unb

@al5 eingetaufdjt.

©inen auBerorbentlic^en STuffdjtrung natjm bann ber ©an^iger

§anbel nnc^ Siffabon, aU ^^ortugal in größeren SJkngen betreibe

üu§ beut beutfdjen Often importirte. ®ie nidjt feltcnen §unger§=

nötf)e unb bie exorbitanten greife, ^u benen i)ü§ (betreibe in 2:^eue=

rungg^eiten in Portugal auffdjlug, fad)ten bie ©peculationen an ber

2öeid)fel mäd)tig an.

m^ 1546 bie £a[t Sßeisen in Siffabon 100 3)ncatcn galt,

faufte ein SDan^iger ©peculant, ^J^amen» ^ijfeler, alle» (betreibe auf,

inbem er feine Wiener nad) ^olen unb 'ipommern au§fanbte. (£r

praf)tte, ha^ er ben Xag noc^ 5U erleben gebenfe, wo ein 3Sier=

pfennigbrob um einen Ö)ro|d)en ober um 18 Pfennige oerfauft

luerbe. <Sc^on galt bie Saft SBei^en in ©an^ig 60 Wlaxt bie Saft

torn 45 3«ar!, hie Saft ©erfte 27 9)Zarf. 9tber ®ott ftrafte biefen

SBudierer, fo er^ii^It ber SDan^iger ©(jronift. 3Im Dfterfeiertag

9Jbrgcn§ fiel fein ©pcid^er, ber gan,^ über)d;üttct loar, nieber unb

7 üJJann blieben tobt. ®ie Saft SSei^en, bie 100 ®ucaten ge=

gölten fjatte, fanf nod) in bemfelbeu ^(\i^r in Siffabon auf 26 unb

bay folgenbe ^ai)X auf 16 ©ucateu.

1555 ful)r eine jDan^iger §anbeI^fIotte mit (betreibe nad)

^^ortugal unb bradjtc eine im Sanbe f)errfd)enbe unb immer me^r

um fid) greifeube Xf)cuerung burd) if)r ©rfd^eiucn ^um ©tidftanb.

1561 fegelte ber ©djiffer 9Jäd)aeI 33oie mit Sßei^en nad) Siffabon.

(Seit 1565 fjielten fidj bie SDan^iger ^aufteute einen ftünbigen

^actor in Siffabon, Soljann oon ^^elden. 511^ 1569 eine §ungery=

nott) im Sanbe auäbrad), befa^ ^eldeu in ben ©peid^ern ber

^an^iger Äaufleute reiche 9J?e^I- unb @etreibeoorrätt}e, tjielt ober

mit bem $8erfauf bi^3 anf§ 'i^tuBerfte an fidj, um bie greife nodj

immer lociter fteigen 5U taffcn. (Sr giigerte folauge, big i^m fdjlicfe=

lid) feine 5]oriät[)e oerfaulten unb ungenie^ar mürben. 3" ^^^r

^unger^notf) in ber @tabt gefeilte fic^ eine peftartige ^rau!f)eit.

^a lie^ ber Sl'önig auf ?(nratfjeu ber ^Ir^te burc^ feine ^e=

omten alle» in ber @tabt oorfjaubcne ©etreibe unterfudjeu. Wan
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fanb hie fc^Iec^te Sandiger SSaare nor. 2)er gan^e 3Sorrat^ njurbe

— eine geredfjte ©träfe für bie ©an^iger Ä'ornunidjerer — oon ber

^oli^ei öerbraniit. tiefer 5(ct ber Stot^iüe^r rief eine 9J?enge

©d^reibereien ^lüifdEjen ©an^ig unb ^iffabon ^eröor, füf)rte aber gu

feinem 5tb6ru(^ be» 33erfef)r§. S^ielme^r ging bie ganzen nädjften

3af)re ein 5iemlirf) lebhafter .^anbel ^wifc^en beiben ©tilbten I)in

nnb §er. \)

9?eben SDanjig erftfieinen in biefer 3'-'it "•^<f) anbere @täbte

ber bentfc^en 9torb= nnb Oftjeefüfte aU Äornlieferanten für ^ortngal

1556 nnb 1558 litt Oftfrie»Ianb nnter großer 2^f}enernng.

®a bie greife in Sijfabon aber nod) ^öfjer aU in (Smben [tanben,

rüfteten mehrere (gmbener ^aufleute eine Äanffafjrteiflotte an-o, bie,

[ieben Schiffe [tar!, f(i)iiier belaben am 11. dJlHx^ 1558 nnter 5'üb=

rnng beä Stbmiral^S ^aun in See ging. Sa» (betreibe mnrbe mit

großem ©croinn in Siffabon tierfanft unb Stücffradjt eingenommen.

Slnf ber ^cimreife fdieiterten bie @cf)iffe unb gingen fämmtlid) ju

©runbe. ®en erlittenen 5?crlnft fd)ä§te man auf weit über

100000 ©niben.

1582 fu^r ber ©cfjiffer ^einrid) SSilfen non SSi^^mar mit

einem großen 300 ßaft t)altenben ©d)iffe „(Salüator" nad; Siffabon.

5tudj ein bentfd^er ^ierritorialfürft plante an bem @etveibef)anbel,

ber im 16. ^atjrtjunbert ben Sifjaboncr 9J^irft auffudjte, 5(ntt)eil

5n gewinnen. 1579 machte ber Stug^burger ©roBfunfmann unb

©roBJpcculant, Äonrab 9iot^, bem Änrfürften 5(uguft oon (Sad)fen

ben ^orjdjlag, mit bem Äönig oon Sdnemar!, ber große, 1001)1=

gerüftete ©djiffe befäfee unb Quoten nnb ber portugiefifc^en ^aijxt

fnnbige ©eelente in feinem Sienft i)abe, fic^ baJ)in ^n t)er=

einbaren, haf^ Äönig ^riebridj für ben ^nrfürften ficben ^aijxe f)h\=

bind) brci große Sdjiffe mit S^öaaren an5 oadjjcn, Oeftcrreid) unb

anberen Säubern jä^rlid) im Dctober nadj Siffabon fdjiden, bie bann

im Secember mit inbifc^cn ©eroür^en t)eimfef)rcn folUen. Btotf)

gebac^te bie Sd)iffe mit SBci^en nnb 9toggen an-j ©adjfen unb ben

2;l)üringifd)eu ©egenben, fomie mit norbifd)en SBaaren aller ?(rt ^n

befradjten. Sem unternef)menbeu nnb roeitauafdjanenben ^turfürften

leuchtete ber ^orfdjlag beä ^Hng^^burger Kaufmannes ein.

'j .ftcftncr, ©anjigÄ .vianbcl mit ^ioitugal im 16. 3i^>^^t}ui''5ci't (^citfc^vift

bc§ SEßcftpvcu§ijcf)cn @c)d)icf)tSDcrctnä, ^cft I, 1880j.

20*
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@^on feit Saugern tüaren jeine ©ebnnfen barauf gerid^tet

geiüefen, tuie er ben Srjeugiiiffen jeineg binnenlänbifc^en S^erritorium^

6e[feren 5(bla| nerfdjaffen fönnte, luomöglicfj über «See. (Sine regel=

mäßige (S(i)iffa()rt öou Seip^ig unb ben ©Ibftäbten ^er über Hamburg

nad) Siffabon ^atte für bamalige 9}er^ältniffe ettüa§ fef}r 95erIocfenbe».

Sllöbalb trat Änrfürft "3(ngnft mit feinem ©d^iuager, bem Könige

uon SDönemarf, luegen ber ©djiffe unb mit ben ©täbten 9}^igbeburg

unb Hamburg wegen itjrer, fold^er ^uäfufjr entgegeufte^enben @tapel=

rechte, in Unterf)anblung unb üe§ in ben tpringifdjen XÜmtern (Sr=

[jebungen anfteüen, micüiel (Ji^ctreibe ^um @j:port übrig fei.

®en planen be§ ^urfürfteu unb be§ Stug^Sburger ^aufmonneg,

fiid^fifdje» unb bö^mifdje» betreibe auf ben Siffaboner SO^arft 5U

fül^ren, ftetiten fid} aber alabatb bie gröfsten ©djiuierigfeiten in ben

2öeg. 3""i^[t inelbete ber fnrfürftlidje ^ammermeifter: in ben

tf)üringifdjen, meimarfdjen unb foburgfdjen 5(mtcrn fei Äorn jur

5(u§fu§r iuo()t uorljiinbcu, aber bei bem aOgemeiucu SOä^madjg, ber

bieä ^al)v ba^ Saub betroffen fjabe, ftetje ber ^reiä fo I)odi, ha'^

bie Sluäfu^r fic^ nic^t lofjuen merbe. Snt grüfjjaljr 1580 entzog

fic^ tonrab 9^ot[j, ber ?(nftifter beg ganzen Unterue^meua, in 58er=

^loeifluug über ba^ get)lfd)lagcn aubermeitiger, aU^ufüfjuer ©pecula=

tioneu burdj freituittigen ^ob feinen S^erpfliditungeu.

Db felbft in ruhigeren ^^iten ein ©etreibeerport aug ©ad^fen

nadj Siffabon auf 9^ed)nung be» Slurfürften f)ätte bemerffteUigt

merben fönneu, erfd)eint 5UieifeIf)aft. SJiagbeburg unb .»pamburg

mürben fid) jebeufallg auf has, (gntfd^iebenfte bamiber geftemmt f)aben.^)

@tmaä fpäter aU uadi Portugal fjat fid) ber §aubeläöer!e§r

ber |)anfen uadj (Spanien entmidelt.

53oruef}mIid) feit bem D^tiebergang ^rntiuerpenä (1575 ff. Sa^re)

unb feit ber ßoyfagung ber 9?ieberlanbe non Spanien (1579) fam

bie birecte i^a^xt ber Raufen nad^ ber ibcrifdjcu ^albinfel in

5Iufnaf)me.

Su ber 3eit uon 1580 bi» 1592, fagt bie (Stjronif uon .SpöüehvS,

feien jäfjrlid) 4—500 Schiffe üou Sübed feemärtä gegangen, ber

iöerfetjr nad) Spanien fei ebenfo ftarf gemefeu, roie ber nac^ S^arma.

3u Sübed iDurbc neben ben feit lange bcftef)enben ©enoffeufdjafteu

') galfc, Sic ®cic^i(^tc be§ Sluvfüijtcn "^(ugui't Uüu gadjfcn in üolfigroivtl)'

)d)aftac{)cv ^-öcäicfjiinG (1868), S. 316 ff-
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ber ©cfjonen=, 33ergen=, 9fJon)gorob=, 9iiga=, (Stocff)oIm=ga(}rer bamaU

and) eine ©enoffenfc^aft ber ©pniüen^f^a^rev gegrünbet. ^)

§at^5 SBi^inar fuhren 1572: 7, 1585: 4, 1598: 9, 1603 unb

1604: 6, 1605: 5, 1608: 6, 1610: 3 Schiffe, fa[t alle mit ^orn be=

laben, nac^ Spanien. -)

Sn bem älJiBwadi^jafjre 1583 jncfjte ber fpanifctje öefanbte

am ^aiferlid^en §ofe auf bie |)anfeftäbte ein^umirfen, (betreibe nad;

ber ^albinfel ^n jenben. '^)

^^Üioggen, SSei^en unb ®er[te ift nn]er §anbel mit Spanien",

fc^reibt ber ©efetle eine^S großen Hamburger §anbel§f)auje» am

26. Sunt 1584 feinem ©c^raager in 33raunfc^tt)eig. ^)

Königin Glifabetf) non ©nglanb, bie fid) mit Spanien im ^rieg

befanb, luarnte bie bentfdjen Stäbte ju tt)ieberf)olten SJJalen nor jebem

§anbelänerfe§r mit if)rem geinbe. ®a bie ^anfe aber nidjtä befto^

ttieniger fortfnfjr, (betreibe nad^ ber ^albinfcl ^u fenben, lie^ bie

5lönigin am 30. Suni 1589 bnrd) ifjren 5lbmiral eine flotte öon

etma 60 [janfijc^en Sdjiffen, mit betreibe unb Äriegömunition be=

laben, am Slu^flu^ be^ Xejo fortfangen. ^)

dlad) Stalien läfet fid) eine birecte ^'ornfpeculation au^5 bem

Often erft in ben legten Safjr^eljnten be§ 16. Saljrf)unbert§ mit

©ic^erf)eit nadjmeifen.

%n§ bem 93riefroedjiel be§ Stattfjalter^ üon Sd)Ie§iuig-§oIftein,

|)einri(^ 9flan|an gef)t Ijeroor, ba^ biefer tjolfteinifdje ©utetjerr 1581

30 Stonnen ^orn nad) Italien fanbte auf einem Sdjiffe, \)a§ in

Dier^e^n ^agen gerabe«megs nac^ ®enna fahren fodte. „3Sir

raiffen in bicfen ©cgenben moljl", fd^reibt Ü^an^au, ^ha^ Italien

äroar an ®oIb Überfluß ^at, aber an betreibe in biefem ^üi)xe he-

fonber§ foldjen aJJangcI gelitten fjat, baB feit 3)Jenfc^engebenfen nidjt

folc^e 'tftoti) gerne] en fein foU." *')

1) ^offmann, 0cid)icf)tc bcu ^vctcn nnb ^ani'cftabt Sübccf II, 1892, ©.59.

2) iöuvmciftcv, 130.

3) %l. ©. 186.

*) ajfacf, 3um ^nmbuvgci- .^anbcl im 16. 3a^vt)unbcrt. (^anj. ®cj^id)t#=»

blättcr 1895, ©. 137).

5) ©artoriug, ®cid)ic^tc hc§ ^anfcatüc^cn SSunbcs III, 1808, 400 ff.

®) 93crtt)cau, 9(u» bem 53ricftt3ediicl öcinrid) ?Ran^au» üon 1570 bi§ 1594

(3citid)rift bcr ®cicUjd)aft füv ©ct)Ic§roig=.N>lftcin=2aucnbuv9ifd)c &qd). 1892, XXII,

239 ff.), ajgl. «ud) 4: „^talicnifdjc (yctvcibcf}anbcIgpoUtit," ©. 133 ff.
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©inen ftarfen Slnfporn erhielt bie ß'ornfpecnlation ber §Qnfe=

ftäbte nac^ bem ©üben biirdj bie fünf 9}?i^tüad^äJQ^rc, bie 1586 bi§ 1590

nac^ einanber in Stauen ü)ütf)eten unb beren t)erf)eerenbe SBirfnngen

nod^ äef)n Safjre lang üerfpürt n^urben. ') Qn bog Saf)r 1590 fällt

foroo^I für |)am6urg U)ie für Sübec! ber beginn eineä felbftftänbigen

@etreibe^QnbcI§ nadj Italien.

©er Sfironift Otto Sperling h)ei§ ^u beridjten: „Aö 1590

f)ot ber §anibnrger ^anbel nad^ ©enua erft begonnen. So^anne§

9JJeI()orn mar ber erfte Hamburger 93ürger, ber mit Äorn unb anberen

SBaaren ba^in fuf)r."

Sm ^erbft 1590 fanbte Sübed (betreibe nad) Siöorno. 2)ie

^anfifc^e (5f)ronif üon SSiftebranbt t^eilt biefe 3^I)atfad)e mit unb

bemerft ba^u, eä fei ha^ eine ^^neue unb ungemöl)nlid)e ©djiffa^rt"

gemefen.

(Sine Ütei^e üon Urfnnben be§ ©an^iger ©tabtarc^iög, bie mir

öorgelegen ^aben, ft)eifen nad^, ha^ in ben Sauren 1590 bi§ 1597

bie Königin oon 9ZeapeI, ber ^apft, ber ©ropergog üon StoSfana,

bie Sflepublifen ©enua unb SSenebig unb ber ^erjog non 3J?antua

©an^ig aufgeforbert Tjaben, auf feinen ©djiffeu betreibe nadj ifjren

Sanben ju bringen gegen ^oHfveifjeit unb gegen anbere ^rioilegien.

©efanbte unb ^actoren ber italienifdjen (Staaten reiften felbft nad)

®an5ig unb fd^Ioffen ßontracte auf Äornlieferungen ah.

Sn Ä^önigäbcrg faufte ein g^octor ber Stabt (SJenua 1596

betreibe.

STro^ be§ allgemein maf)rne^mbaren ©infen§ bey l^anfifdjen

(Sinf(uffe§ feit bem unglücflid^en 2(u§gang ber ©rafenfefjbe (1535)

mar \\o^ in ber groeiten §älfte be§ 16. Saf)r^unbert§ bie 9?t)eberei

einzelner ^anfeftäbte feine^megg unbebeutcnb, bie felbftftänbige SSer=

fc^iffung be§ ©etreibeä burdjauS gebräud)Ii(^.

3eugniB beffen ift bie 9Zadjrid)t, bie 5öurmeifter ben §aufe=

aften beä ßüneburger @tabtard}iti§ entnimmt, ha^ 300 Schiffe au5

©an^ig, ßöniggberg unb 9^iga, mit ^orn gefüllt, mäfirenb be§

^reit)eitg!riegeg, ben ^oHanb gegen Spanien füf)rte, in ben ^öfen

Seelanb^ ^u gleid^er ^dt anferten unb nad; ber (Sinnafjme üon

58rieIIe überfallen unb beraubt morben feien.

SSgl. ©. 142-143.
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1563 werben 6630, 1573: 7730 Saft betreibe aiig Königsberg

ejportirt.i)

SDem Kanfniann»buc^ 9JZattf)ig (Spilman» an» bem ^ai)xe

1568-) entnefimen nix, ba% biefer SlönigSberger ©roB^iinbler eine

er^eblic^e ?(n5af)I eigener Schiffe bejaJ3, mit benen er einerfeitS nac^

Sübec!, 2(m[terbam, 5lntuierpen, anbererfeit» nadj D^iga, ^ernan,

Stocff)oIm ^anbelte. @r befrachtet feine ©d^iffe mit 9^oggen, SBeijen,

^^ed), 5lfd)e, §anf, 2öac^» nnb Seber, er importirt bafür befünber^

ÜSein, oerfcfiiebene 5(rten Zud), ©eroür^e, Sübfrüc^te, mnfifalifcfie

•3nftrumente nnb Salj; le^tereS gef)t ftetS an» Königsberg nad^

Oieoal. 2(u§ @tocff)oIm Ijolt er Sifen nnb fe^t e» in S^eüal ober

in SJariüa ah. (Sbenfo führen feine 8d)iffe SBein nac^ ^iga nnb

Üieoal Sn S'iariua ttierben beutfd^e 3Baarcn, aucf) 93ernftcin gegen

^^eljttjerf, ruffifc^en ^[{^, X^xan nnb 2^alg eingetaufdjt.

3n bem 3;^nn nnb treiben 9Jtatti)i9 Spilman» beobacf)ten rtiir

noc^ einmal ben f)anfifcfjen Kanfmann alter Seit, ber feinen @e=

lüinn fidj öor 5(llcm an» einem an^gebeljnten ^lüijc^en^anbel üerfdjaffte.

jDer breifeigjäfirige Krieg, ha§ 3^orbringen ber Kaiferlidjen an

bie ba(tifd)e Küfte nnb bie 33eje^nng ber Cftfeeplät^e mit bem

SBaüenfteinifi^en Krieg»üoIf gaben ber Sdjiffalirt nnb bem ^anbel

ber §anfe ben legten Sto^- S)er nieberlänbifdje ?(gent Sari lion

dracau, ber üom ^e^ember 1628 bi» ^nm dJlai 1629 in Stralfnnb

oerroeilt tjatte nnb im dJlai 1629 einen nmfangreidjen Serid^t über

bie ^iiftönbe ©tralfnnb» nnb anberer Dftfeeplä^e an bie @eneral=^

ftaaten einreichte, fc^reibt luni 3tralfnnb, bnrdj bie Krieg»nnrnfjen

i:)abe fic^ bie S'^ii)! ber Sdjiffe bafelbft uon 300 anf 100 gcminbert;

üon Ütoftod meint er, ber ©eef)ünbel liege gan^ barnieber, bie Stabt

\:)abe feine großen Schiffe mef)r, nnr nod^ etma 60 8djnten, ^ot)ert»

nnb (5rat)er» oon 30 bi§ 70 Saft, unb andj beren S'^^^ minbere

fic^ beftönbig; ber oItberüf)mte unb tiefe §afen oon SBiSmar, luo

Schiffe üon 200 bi» 300 Saft anfern fönnten, fei üeröbet, bie

^) SJictcr, 93citv. äur §anbcl^= unb poHtiic^cn ©cfc^icfjtc ^önigäbcrg^ (DZcuc

tU'cuB. ^voDinctalblättcr, lS64~i, bev bicfc ä^fi^^" ben ^^funbäotIbüd)cin cutiüiinut.

'^) ®ä bcfinbct fid) auf bem 9icDalev 8tabtard)iD. SSiv vcvbanteit bie 9JJit»

t^eitungcn über Spilman bem ?(uffat5c 2f). ®d)icmannä: 2)a5 JReoaler Stabt=

arc^io unb jcine Sd)ägc. (Sc^icmann, §ii'toiijrf)c ^^avftetlungcn unb aid)iüaliid)e

Stubicn, 1886, ©. 261 ff.)
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Bürger bejahen fef;r lüenig Sd^iffe; in bem fleinen ©reifalüolber

^afen, ber nur gegen 5V'2 ^ufe SSci[]er Ijalte, feien nic^t me^r aU

5 ober 6 (S(f)iffe üon 50 Saft ober etlüa§ barüber; ßolberg l^afie

einen |)afen üon 9 bi» 10 3^u§ Xiefe, aber nur 5 bi» 6 fleine

33otjert§ unb Sd^uten.

Sm 17. ^afjr^unbert ift bie alte tjanfifd^e ^errlirf)feit nur

nocf) ein ©d^atten. Sänemar!» unb @(^tt)ebeng ^anbel I)at firf)

öon ben geffeln, in bie ber jDeutfdje ifju einft gefd)Iageu, üödig

befreit, ®änemarf» 5l!tio[janbeI ift mädjtig erftarft. ^ie ^anfifdje

Üi^eberei unb (Seefahrt l}at faft gan^ aufgeprt — bie ^önig§=

berger beifpiel^iueifc befa^en 1704 nidjt ein ein^igeg edjiff — , bie

alten S3erfet)r^be5ie!)ungen fiub abgebrodjen, überall f)at fid) ber

^ollönber aU 3SermittIer unb 3^i|<^^"^önbler eingebrängt. S)a§

reid^e @rbe Qühed^ l^at ?(mfterbam angetreten.



Siebentes Biid").

ßoIIänbifd7C (ßctrdbcbanbcIspoUttf,





^•rfles ^apitff.

Pic (5otrcibehanbelspolitif

piiilipps ^e5 Sd^öncn von ^urgun^, Kaifer Karls V.

unb Philipps IL von Spanien.

(Seit bem St-ifjre 1433 traren ^ollonb unb bie übrigen norb=

nieberlänbifd^en ^roüinjen mit bem ^aufe 93urgiinb üereinigt. Sn

biefer ^i'Ö'-'flP^iGf^it 5^^ einem großen, fraftnod entmirfelten ®emein=

raefen Ratten bie .f^odänber ifjren Oiücf^alt gefunben, aU fie im

15. unb 16. 3a{)tf)unbcrt immer !ü§ner gegen bie feemäd)tige §anfe

oorbrangcn unb bie greif)eit ber ©unbfafjrt im Stampfe mit ben

Dfterlingcn burdj^uje^en nerfudjten. %U Jürgen SSuIIenroeber

bamit umging, bie gremblinge au» ben baltifc^en ©eiimffern aua^u^

fperren, ba fonnten bie .^odiinbev barauf redjuen, ba^ ^aijer

^arl V. i^re @arf)e gu ber leinen madjen merbe. ?luf bem 5'rieben§=

congrefe ^u .s^amburg 1534 erflärten bie nieberlänbijdjen (S^ejanbten:

®ie freie j^a\:)xt nacf) ber Cftfee jei für fie me^r aU ^e^iu ober

^roölfmal ^unberttaufcnb ©ulbcn mertfj. %iU§ merbe ber S!atfer

nnmenben, um bie Sunbfatjrt ju fdjü^en, bie feinen llntertf)anen nad^

uatürlidicm unb gefd)ricbcnem 9iec^t frei fein muffe; er merbe barauf

befielen unb menn e^ iljm üicr ober fünf feiner ^öuigreidje fofteu folle.

®er ^erjog üon 53urgunb trug ^ugleid) bie Slrone non (Spanien.

Seine fjoUänbijc^eu Stäbte, bie gröBtent^eil» öon ber ^radjtfdjiffatjrt

unb t)on bem ^^üif'ij^'iif)^^"^'^^ lebten, erlangten auf bie SSeife freie

f^a^rt nac^ (Spanien unb 93eüor5ugungen jeber 2(rt bafelbft. „Um

bog ^aljx 1520", fagt 33ilberbl)f ,') „trieben bie nieberlänbiidjcu

Schiffe burc^ bie gro^e 33etriebfamfeit unb ben ^lei^, ben bie ilauf=

') Geschiedeuis des Vaderlands, V, 1834, ©. 23. 9?9t. 9tooij, Geschie-

denis van den Nederlandschen Handel (1856), ©. 256—257.
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leute entwicfelten, ben ganzen jpanifc^en |)anbel in (Siiropa, mobiirrf)

9JJonopoIien, befonberä im ©etreibe^anbel entftanben, bic üon 3^^*

511 ^ät Xf)eiieriing oerurfadjten."

SDie großen S5ortf)eiIe, bie bie 9corbnieberIanbe au§ bem Um=
[tanbe sogen, ba^ i^r Sanbe§f}err ber mäd^tigfte 9)?ouarrf) ber (5t)ri[ten=

^eit njiir unb [ie im föoncurren^fampfe gegen bie ^an]e unter=

ftü|te, Jönrben in geiuiffer SBeije baburcf) lieber in g^vage ge[tellt,

ha^ ^aijer ^'arl in ben 9ZieberIanben eine 2öirt^fd)aft^5poIitif oei*=

folgte, bie bie Sntereffen ber ^odänbijd^en Biäbtc nicTjt feiten auf

baä (Smpfinblidjfte üerle^te. Um hc\^ SaljV 1500 gei^ann |)onanb

auf eigenem Soben foum ben ^efinten S^eil beg @etreibe§, ha§ e»

für ben Unterrjalt feiner (Sinwoljuer gebraudjte;') ®/io muffte eö au^S

bem Stnölanb, nor etilem aih^ bem beutfcfjcn Often be^ietjcn. ®al)er

bie Srregung, bie jebe ©nnbjperre im Sanbe fjerüorrief, baf)er ha^j

S3eftreben ber |)oI(änbcr, fidj betreibe an Ort unb ©teile, burdj

nnmitteI6aren ^auf in ben baltifdjen §äfen ^u lierfdjaffen, ba^er bie

Spannung, mit ber man in |)otIanb jebeä belangreidje (Sreignifs im

02orboften öerfolgte. ®ie großen nieberlänbifd^en ©täbte pflegten

fid^ bei jeber SSertüidcIung im 9torboften bie g^rage tior^ulegen,

meldte Haltung fie einneljuien, meld)e Partei fie ergreifen müßten,

um be^j torn^anbelg aul bem Tlaxe ^alticum nidjt üerluftig jn

ge^en. ©ine ©djlie^ung beg @unbe§ mar für biefe ßanbe gleid|=

bebentenb mit einer §unger»notfj.

®em Ä'orntjanbel über 8ee üerbanft 5lmfterbam feine JÖIütl^e.

@rft im 12. Saf;r^unbert erbaut, anfangt ein ®orf, noc^ im 14. Sa|r=

^unbert hinter Sorbrcd)t unb anberen ©täbten meit 5urüdftefjenb,

na§m 5Xmfterbam in ber ^meiten ^älfte be^3 14. Safjrljunbertö einen

folc^en Sluffc^mung, ba^ e§ um bie aJJitte be§ 15. Siif)rl)unbert§

unbeftritten ben erften 9^ang unter ben «Stäbten 9torbniebcrIanb§

behauptete. 35on 5tnfang an I)at bie ©tabt if)re ^auptfraft auf ben

^oruljanbel au5 bem Dften gemaubt. (Seit bem ^atjr 1500 luar

fie für alle umliegenben ©ebiete ber §auptgetreibemarft, ber nur

augna^m^metfe, im ^af)x 1576, nadj 9totterbam nerlegt mürbe.-)

Sn SImfterbam begriff man fetjr frütj, ha^ bei ber günftigen

Sage ber S^ieberlanbe, inmitten ber §anbel treibenben SSöIfer ©uropa^,

fid^ ein blü^enber ^ornumfat^ mit Seidjtigfeit f)ier entmideln laffe,

^) ©0 lautet bic Eingabe in bem ^lafat öom 3. gcö^nai'" löOl.

2) 93unnciftcr, ^Beiträge jur ©e]d)i(i)te ®uropa§ im 16. ^\')xtj., ©. 110.
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ba^ aber bei ber 5(6^ängip!eit ber ©tniüo^iier öon ber auslönbifd^en

3iifuf)r, biefer ^nnbel mit 9Jütf)Uienbigfeit aurfj bauernb unb feft an

ha^ 2anh gefnüpft inerbcn nütffe. ®ie ©tabt nerfocfjt eiicrgifd) bie

Slnfic^t, ha'^ nur eine beftänbig freie (£in= unb Slusfu^r bcn g-remben

an i^ren i^afen feffeln fönnte, bafs fjingegen f]o§e unb öeränberlicfje

3ötle if)u abl'djrecfen unb ©tabt unb Sanb einer geregelten unb

ftänbigen !^erforgung mit au«Iänbifcfjem S^orn berauben iinirben.

3Im[terbam üertrat ^ier nidjt nur feine eigenen, fonbern bie Söünfd^e

Don gan^ ^odanb.

8e^r richtig burdjfc^aute ^fjilipp ber C2dji3ne, i^önig öon

Saftilien unb ^er^og uon Surgunb, biefe eigentf)ümlic^en Sntereffen

feiner "i^rooin^ §o((anb, — lucnn anber» e§ auf SSal^rljeit bernfjt,

iraä bie Staaten üon .^ollanb 1545 ^aifer ^arl Y., bem ©o^ne

l^önig ^t)ilipp^, entgegenhielten: ha'^ ^§ilipp am 14. ®ecember

1495 in feiner jo^-euse entree ^ur S^ergeltung ber i^m unb feinem

S3ater geleifteten guten unb getreuen ®ienfte, unb meil fie il^m

lüillig unb mit greuben gc§ulbigt Ijätten, ben ^roDin^en ^oflanb

unb g^rie^Ianb gugcftanbcn t)abe, au^er ben fc^on üor(}anbenen ^ölUn

foüe oi)\K (äimindigung ber Staaten fein neuer Qoil in ^ollanb

unb 3^rie»Ianb angelegt ober ertjoben luerben.

Sm Siif)re 1501 manbte fidj ber diat^ oou ^(mfterbam mit

einer bringenben (SegenüorfteUung an ^er^og ^fjilipp, ber burd)

33riefe unb 9J?anbate bie 5(n§fu(jr auy |)ollanb »erboten fjatte, um
bem Sanbe billigere S^ornpreife ^u fd)affen. ®ie 8tabt ioie^ barauf

f)in, ha^ fie ein §anbeI»emporium (een Coopstede) fei, unb ba^

alle» Äorn, ha^j in ^^(mfterbam unb gan^ ^ollanb oer^efjrt luerbe,

pon au^irärtä fomme. |)o(Ianb felbft erzeuge faum ben 5efjnten

3:^eil feinet 93ebarfa. Sperre man bie ^luafutjr, fo luürben bie

Äaufleute abgcfc^redt, betreibe über See ein^ufüljren, unb 3(mfter=

bam, ha§ einzig unb aHein burc^ §anbel unb Seefafjrt blüf)e, fei

bem griJBten SÜcangel an Sebeuamitteln auagefe^t. ^ag $8erbot bc^S

2anbe»^errn, meit entfernt, auf bie greife ,^u brürfen, 'i)abc: nur

bewirft, baf3 bie ^ufnf)r über See ausgeblieben unb ta^ ba^ ®e=

treibe, meldjeg üorf)er auf 16 ©olbgnlbcn bie £a[t geftanbcn, auf

22 aufgefc^Iagen fei, gum gri^tlten Sdjaben ber ärmeren S^^olfc^flaffen.

•Öcr.^og ^^^Tjilipp gab biefen ^efd^tuerbeu öef)ör unb uerorbncte

burdj ein ^Mafat pom 3. gebruar 1501, ba^ aüe frembcn Äauf-
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leute, bie betreibe au^ bem 5(uglanbe naä) S(m[terbam brüdjten, eg

irieber ausführen bürften, tüenn [ie in ber @tabt feinen S^änfer

fönben. ')

1505 oei'bot 'pfjilipp alle @etreibeQUg[uI)r auä ?tm[terbam,

für bie if)m ni(f)t eine ^o^la&gtibe entrid^tet luürbe.-) S)ie§ i[t ber

Urfprnng be§ Sogenannten ßongiegelbeä, eine^ Slornanäfn^r^oIIe^,

mit bem bie burgnnbifd^en ^er^oge mehrere ^atirgefjnte (jinbnrd) ben

blüf)enben ©etreibe^anbel 2(m[terbam§ au§ "figcalifcfien Ütürffiditen

immer luieber belaftet f)aben. Um bieje§ ©ongiegelbeä millen geriet^

?Im[tcrbam nnb gan^ |)o(Ianb 3iif)re long in einen heftigen, tuirt^=

fc^aftspolitifc^en ®egenja| ^n feinem £anbe§(}crrn.

S^orf) in bemjelben ^al)X, luo er e§ eingefüf)rt, fcljafftc ^er^og

^^ilipp i)a§ Songiegelb luieber ah, lueil er fidj baüon überjengen

Iie§, ba'^ ber gro^e llnifal^ nnb 3^üifc^en[;anbcl mit betreibe, ben

?(mfterbam trieb, gän^lid) öerfatlen nnb fid^ nodj bem Huälanb ^in=

^ie^en merbe, menn man if}n bnrdj 3ötte befdjmerte.

SSiemol^I 1505 befeitigt, wnrbe ha^ ßongiegelb bod) öon ^eit

^n 3cit immer ftiieber öon ben Sanbe^^erren ert)oben, mcnn nid^t

fd^on bnrd) ^önig ''^Ijilipp, fo bo(^ fpäter bnrdj feinen <Boi)n unb

S'Jadjfolger, SlHiifer ^arl V. ^^(mfterbam ftemmte fid) jebe^mal auf

ha§ @ntfd)iebenfte gegen bie ^iifl^ung biefer 5tbgabe. Dft mit (Srfolg.

Sm SiJfjre 1516 erlangte bie (Stabt bie ^^ificfj^i'i'ng freier

^ornauäfufjr o^ne (Sntridjtung be^ (Songiegclbe^. 2)iefeg ^Sorredjt

lunrbe i()r 1520 ncn befeftigt. 1526 ftimmten bie ©täbte jDorb=

redjt, .^aarlem unb SImfterbam ber ^i^^^i'^g einer 93ebc gn, unter

ber 33ebingung, „bafs man on^ §o(Ianb ß'orn füf^ren bürfe, of)ne

ba§ ßongiegclb cntridjten ju muffen". 1530 mitligtc ?(mfterbam

in eine 2(n(ei^e für ben ^aifer unb erlangte baburd^ Stbfdjaffung

beä ßongiegelbea.-')

f^urc^t oor einer STtjcuerung lucgen be^ gcfpcrrtcn Dftfee=

Ijanbel^*) f)atte ein ?Iu§fuf)roerbot im (befolge; ^ugleidj mürbe ha§

^) ^tv! ®va§liiincf cf , Placcaet-Boeck op't stiik vau de Lj'ftoclit.

Serben, 1651, @. 1—4.

^) 3{ccl, Oorsproug en Karakter van de Nederlandsche Nijverlieids-

politick der zeveiitiende Eeuw, 1865, <B. 107.

3) 9ficcö, ©. 107, 9(nrtt. 3. SJocij, S. 212.

*) 58gl. S. 298
ff.
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Songiegelb luieber eingefüf)rt. ®ie @täbte |e|ten fid^ baiüiber unb

erflärten, hci§ 5(uÄfn^roerbot unb bie (Srijebung be§ ßongiegelbec-

oerfjinbere bie ®etreibeanfu()r; bereit» feien 30 Älornfcfjiffe au^

Bremen nad) (Snglanb gefegelt, bie fonft l^ier gu Sanbe gelöfd^t

^aben würben. 1536 njurbe bie ^ornau»fu^r lieber freigegeben.

3Son 9?enem erzwang Äarl V. ba§ dongiegelb im Sa^re 1540,

unb er oerurfQrf)te burcf) biefe üerfiaBte SO^a^regel 1541 einen 3(uf=

rufir in Stmfterbam. ®er gan^e Äorn^anbel auä bem Dften lief

©efa^r, fi^ öon §o(Ianb fort^n^ie^en. SDie ^Regierung n^idigte ein,

gegen 3>if)I"i^9 öon 25000 ©ulben auf bie Srf)e6ung be^ Songie=

gelbeä ^u oer^icfiten. Stber fie ^ielt if)r 35erfpredjen nur fd)Ied^t.

@r[t üom ^sa^x 1548 luurbe ha§ Songiegelb nic^t mefjr eingetrieben. ')

3m Wüx^ 1545 Ratten bie (Staaten üon ^oflanb, bie ^itter=

id)aft, bie ©bleu unb bie ©emeinben ^'aifer ^axl V. 5U Utrecf)t eine

Sittfdjrift überreicht, in ber fie be§ SJätjeren auafü^rten, lüie bie

Semof)ner üon §oÜanb fid) in frü^eften Reiten nur mit ber gifdjerei

befjolfen t)ätten, fidj aber fpäter auf bie @eefat)rt gelegt, frembe

Sauber aufgefuc^t, bereu Sßaaren nad) ^otlanb gebrad^t unb nad)

anberen ©egenben n^eiter abgefe|t Ratten. (So fei ein [tarfer

3u)ifd^enfjanbel entftanben, unb ha§ Öaub fei öou öielen fremben

^aufleuten aufgefudjt raovbeu. Um .S^anbel unb 35erfef)r immer

fefter an öottunb 5U fetten, Ratten bie trafen öon iJotU^ub ben

fremben Äauffeuten bie SSerfidjernng ert^eilt, ha'^ i^re SSaarcu mit

feinem neuen ^o(I ober 3mpoft belegt toerben follten.

«Seitbem aber ein neuer ßoü, ha^ (Songiegelb genannt, auf

bal aualäubifd^e betreibe gelegt morben fei, f)ätten bie fremben

^aufleutc, bie alte Saften unb ':?(bgaben fdieuten, angefangen, fid^

anberen Säubern ^u.unoenbcu, luo fie mef)r 'J^^eitjeit genöffen.

@o t)abe burdj bie @rf)ebung be§ Gongiegelbeg ber ^anbel in

^odanb einen ftarfen Stofe empfangen. Xurdj ben 9?üdgang be»

58erfel)r» feien aud) für h^n Äaifer bie geiuö^nlidjen |]o(Ieiunat)men

oerringert Juorben. Sie 9f{f)eberei enblic^ fei in großen SSerfalt

geratf)en.

®er Äaifer anttuortete auf biefe Sittfdjrift mit ber (Srflärung,

bo§ bie ©upplicanteu in ber ^rage beg dongiegelbe» gegen ben

') 93Iocf, Eene Hollandsclie Stad onder de Bourgondisch-Oostenrijksche

Heerschappij (1884), ©. 327—328.
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©eneralprocitrator alä feinen 3Sertreter 9f?ecf)t jncfjen bürften. ®te

(Staaten belangten nnnme^r ben faiferlicfjen ©eneralprocurator öor

ben großen 9iatf) §u 9J^edjeIn unb fncfjten §ier ben 9^adjn)ci§ ju

füf)ren, ba§ bie (Sr^ebnng bei ßongiegelbeg nid^t nur gegen alle

if)nen ^ugeftd^erten 5reif)eiten üerfto^e, jonbern auc^ ba§ Sanb me^r

nnb meljt feinem tuirt^fcfjaftlidjen 'Sinln entgegenfüljre.

®ie ©taaten Beriefen fid^ auf bie Privilegien ber ©rafen üon

^ollanb, auf bie joyeuse entree ^önig ^^ilippa öom Secember

1495, auf ben feierlicfjen (5ib, ben Sl^iifer ^arl bei ber ^ulbignng

ber prooinj §o(Ianb im Sahire 1515 gefc^moren l)ahe, fie bei atlen

i^ren 9^erf)ten, SSor^ügen unb ^^rioilegien ^u fcf)ütjen. @ie gingen

bann ba^u über, bie fd)äblic^en folgen, bie bal ßongiegelb nad)

fid) gebogen ^ahe, ju fdjilbern.

^ottanb fei ein fetjr fleine^j Sanb, auf brei ©eiten nom 9}?eer

umgeben nnb babnrd^ in bie 9^otf)Uienbigfeit üerfe|t, fid) burc^ 2)eic§e

5U fc^ü^en, bie jäf)rlid§ nebft ben SJäitjteu, @d}Ieufen, Xriebmerfen

unb Stbflüffen grof^e «Summen üerfdjlängen ; .^ollanb ^aht ®ünen

in großer S^^^r f""ipfi9c ©egenben, ftef)enbe ©emäffer unb nn=

frudjtbore ©teilen, wo fein ^orn gebeitje, felbft feine ^Sic^jud^t

möglich fei.

®ie(Sinmofjner eine§ üon ber9tatur fo ftiefmütterlidj betjanbelten

Saube» fönnten fic§ nur üon .Staubet unb ©emerbe ernäljren ; man

§oIe an§ frcmbcn 9?eic^en 9?ot)ftüffe, verarbeite fie unb bräd^te fie

al§ g-abricate ^urüd. @o gefdjätje e§ mit üerfdjiebenen ?(rten

oon Xudj unb ^eug, hü§ nadj Spanien, Portugal, SDeutfdjIanb,

Sdjottlanb, uornefjmlid^ aber nad) ^üncmarf, ^tormegen unb Oft=

lanb abgefegt merbe. 5(ua ben norbifdjen unb öftlidjeu 3f?eid)en

fü^re .S^oKanb aU 9?üdfrac^t Ä'orn unb anbereg betreibe ein.

Sdjiffaljrt unb ©eemefen fei bay ^er^ bei £anbc§.

Um ben .Spanbel ^n größerer ^lütfje ^u bringen unb ben

fremben Kaufmann nad) .S^otlanb ^n loden, Ratten bie trafen üon

.'poHanb mit ^änemarf, Sfionuegcn, Sdjmeben, Sd)leömig==.'pulftein,

ben menbifd)en unb anberen §anfe= unb Cftfeeftäbten 5^erträge unb

Üieceffe abgefd)Ioffen unb in benfelbeu öerabrebet, ha'^ bie Sl'anf=

leute gegenfeitig mit allerlei Söaaren ^u atten Reiten .Spollanb unb

bie öftlid^en unb norbifd)en Sauber frei bcfndjeu bürften, o^ne

me§r aU ben alten ^ofl ä» be^atjlen.
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äJJäfeige unb fefte ^oßfö^e unb bie ^ufic^erung, bafs feine

neuen S'öile eingeführt merben luürben, feien für bie ^roüin^en Ijier

bringenb geboten. SDie SJJünbungen an ber ^i^i'^^'^f'^e, ^) 9J?aröbiep

unb 3SIte, bie bie Slaufleute mit it)ren SBaaren au« 9?orben paffiren

müßten, feien wegen i^rer ftarfen (StriJmung fe§r gefä^rlic^, luegcn

i^rer SBinbe unb Untiefen fef)r unbequem, aud^ öon §(nifterbam

18 SOieilen entfernt, an einigen Stellen noc§ nict)t lV-2 Stäben tief,

fo ha'^ bie nac^ ^oHanb gct)cnbcn ober ton ba^er fonimenben (Sdjiffe

menigfteng ^n^eimal geleidjtert merben müßten, unter fdjluerenUnfoften,

großer 9Jhif)e unb oiclem ^eitüerluft für ben 5t'aufmann. Sn ^oUanb

fonnten feine Sdjiffc ol^ne Sootfen einfahren, ber Slanfniaun fjabe

je nadi Sßinb unb äßetter 4, 5, ja 10 unb 12 ^funb g'^ömifd) ju

^al^Ien, baju ha^ (SJelb für bog Seidjtern, bog Stonnengelb unb ber=

gleid^en 5(bgaben me^r. 5lIfo örunb genug fei oorfianben, mit

3onerf)ö§ungen in ^oUaub oorfidjtig ^n »erfahren. Su Hamburg,

Sörcmen, Gmben unb (inglanb fönbeu bie ÄQufleute tiefe unb fdjöne

§Qfen nor, mo fie feine fo fditoeren Soften ju tragen l^öttcn inic

f)ier ju Sanbe. ^af)er ber S^ aufmann, wenn er nur jene ?{bgabcu

erfpare, fdjon genug genunne unb feine SBaarcn bort ju einem mcit

uiebrigcrcn ^rei§ aU in ^oHanb ju oerfaufen in ber Sage fei.

Seit bem Sa^r 1540 l)ühe ber ^aifer, o^ne non ben ^rioi=

legien unb bem ^uftaub ber ^rooin^ §ofIanb aKfeitig unterri^tet

3U fein, ha^ (Songiegelb üon bem betreibe, ha§ oon ^oßaub nadj auö^

märtö oerfüf)rt werbe, ftänbig geforbert. ®ie 3^oIge bauon fei

gemefen, ba^ einige dürften unb 2anbe»f)erren, im 33efii^ bequemerer

§äfen aU ^otlanb, ben fremben Äaufleuten, bie ebenfo leicht burc^

§rei^eiten angelocft, mie burc^ ^o^l&elÄftigungen oerfc^euc^t mürben,

freie @in= unb 5(U'5fu^r in if)ren Ü^eic^en angeboten f)ätten.

^k liönige oon Sngtanb unb ^^sortngal oor 5(Hem Ratten ben

norbiidjen Äaufleuten metjr ^riuilegien eingeräumt aU if)ren eigenen

Untertfjanen, 33efreiung oom Q^il, oon ber ^au§' unb ^adf)aul=

miet^e. Wau fef)e, baf3 bort mef)r norbifdje 8c^iffc jelU lanbeten

üii je juoor, mätjrenb bie ^odänbifdjen Schiffe ftille lägen unb üer=

moberten. SBenn bie ofterfc^en Äaufleute nad) Snglanb fämen, fo

fauften fie jugleid) and) englifdje Jüc^er, 3Bo((e, 3^""' ®^^'^ "'^^

anbcre ©üter, früher fjätten fie fidj foId)e SSaaren auc' §olIaub gefjolt.

') %n bcv fa[t alle bcbeutonbcrcn ^ollänbiidticn ^äfcn lagen: 4'"J^'^'"3fni

©toöoren, Rampen, Qnoüc, ^avbcimijf, §oovn, Snlljutjcn, üor etilem 9lmfterbüm.

Acta Borussica. ©etreibcfjanbclepolitit. 21
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^ie Ofterlinge fegelten mit i^rem (betreibe je^t uac^ (Spanien

unb Portugal nnb näf;men non bort SSein, Öl, ©alj, ©pecereien

unb anbete ^auftt)aaren jurücf, ttiöfirenb big^er biejer ^anbel burd^

bie i^änbe ber ^oüänber gegangen fei nnb fid) entweber ^ier ^n

Sanbe abgefpielt [)ühe ober in ber Dftfee, tüotjin bie ^otlänber bie

jüblänbifc^en SSaaren gebrad^t unb bafür betreibe gefauft t)ätten.

|)DlIanb läge gtrifdEien ber D[t= unb SSeftfee in ber SÜRitte nnb fei

baju gefd^affen, ein ^tt'ifc^^^n^o^'ft 3" fei"- 2)nrcfj ha§ Songiegelb

aber würben bie ^remben abgejdjrecft, unb ^oUanb bü^e allen 35er=

fel^r ein.

SSenn nod^ im (Sin^elnen S3ett)eife nöt^ig njören, fo fü^re man

an, bü'\i bie (Snglänber 9}?ufter i§re§ ©etreibe^, ba§ fic in ©nglanb

liefern ttJoUten, nad^ ^oUanb unb 9J?ibbeIburg bräi^ten, anftatt ha"^

fie bag betreibe nadf) ^ibbelburg felbft jum ^erfauf [teilten; fie

f(f)euten biefen legieren SBeg um be§ ßongiegelbeg SBillen, ha§ bei

ber 2Bieberaugful)r entri(f)tet merben foUte.

jDie ^an^iger £)ätten, um be§ ßongiegelbey SBitlen, nid^t nur

il)re eigenen, fonbern aud^ eine gro§e ^Injafjl Ijollänbifdjer ©diiffe

mit betreibe befradjtet, njoren bamit nad) Siffabon, Slnbalufien,

©nglanb unb anberen Orten, ttio nur immer 3:ljeuerung geljerrfdjt

Ijälte, gefegelt, luäl)renb in ber 3<^it üor @infül)rung be§ ßongie*

gelbes bie ^ollänber bie ©etreibeoermittelung ^mifdjen Oft unb Söeft

in i^rer öanb gef)abt f)ätten.

21ud) bie ^retagner Ratten neuerbingg angefangen, if)r ©al^

an ^ollanb oorbeigufüljren nad) ber Dftfee, taufd^ten bort t^a^ ©al^

gegen SfJoggen unb SSei^en unb fegelten mit biefem ^loggen nnb

SSeijen mieberum nad) i^rem ©efaüen nad) anberer §erren Sauber.

©enfclben 2öeg bef (^ritten fpauifd)e, ficilifdje, italienifd^e,

portugiefijdje unb anbcre frembe Äanflente; fie reiften nad) ©rcmen,

jDanjig unb ben baltifd^en Reifen, befrad)teten ©djiffe mit betreibe

unb fanbtcn fie nad) ©egenben, wo fie einen ©ctuinn bamit ^n

madjen luüBten. ®er g^actor ber ^ortngiefcn i)ahe eine grof3e 9}?affe

SSei^en in 93remcn gc!auft unb nad) Siffabon gefdjidt. SScil er

nid)t genug ©d)iffe bort t)abe auftreiben fönnen, f)ahQ er Saftfdjiffe

5U ?lmfterbam gcmictl^et, bie lebig nad) iörcmen gefegelt unb im

§(uftrag beä portugicfifd)en ^^actor» ha^ betreibe nac^ Siffabon

trangportirt Ijötten.
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®er ©eneralpvociirator ftedte tiefen SIu»einanber[e|imgen ber

F)ofIänbilcf)en Staaten ha§ 'Sledjt beä Äaiferg entgegen, bnrcfj "ipiafate

bie ®etreibeansfuf)r, n^enn eg bie 9^ot^ erforbere, gu verbieten,

©benfo [te^e eä in ber ^)lüd)t be» ^aifer», einzelnen ^anfleuten

(Songiefd)eine ober Grlaubni^briefe ^u ertfjcilen, um, be» ^Serbot^S unge=

adjtet, beftimmte ÜOtengen betreibe au^^ ben 9tieberlauben an^^äutüfjren

gegen einen geiniffen 3oI^I. tia^ ßongiegelb. SBcnn man einraenbe,

baä ßongiegelb üernrfac^e, ba§ fein betreibe nad^ biefen ^^rouin^en

fomme, fonbern alte @cf)iffe, ofjne t;ier ^u lanben, üorbeipajfirten,

jo gebe er ben 53e|'(^eib: ha^ t^ier feineSiüegs bie 'Siehe fei öon bem

befonberen Sntereffe ber ^^rooin^ ^oltanb, fonbern non einem, bem

^'aifer gnfte^enben 9ied)te, bie öetreibean^fufjr ^n uerbieten ober 5U

befteuern, nnb hci^ ber Sanbe-sfjerr nic^t baran benfen fönne, um
ber 33equemlicf)feit einer Stabt, nämlid^ Stmfterbam», SBillen, oon

feinem un^treifelbaft feftfte^enben 9icd)te ^(bftanb 5U netjmen.

^ie Staaten replicirten: ß» fei im ganzen Sanbe befannt, ha^

ber SBi[Ie unb bie 9}?einung bei g^ürften nicf)t baljinge^e, feinen

Untert§anen 9Jacfjt^eil ^u fdjaffen; bie ^uftimmung bei ^aiferl ju

ber (Sinfüt)rung bei Gongiegelbel fei burdj falfdje 33cridjte erfd}Iid)en

lüorben unb ba^er, lüie fie in ader (S(jrfur(^t anmerfen luoüten,

untf)nnlid) unb uon feinem SSert^e. 3^re ^riöilegien beftönben 511

9fiec^t. 9?id)t jum ^^eften einer einzigen Stabt bäten fie ben Äaifer,

auf bie ©r^ebung bei (Songiegelbel 5U üer^idjten, fonbern gan^ |)o(tanb

werbe, wie fie aulgefütjrt [jätten, unb mie el ber ©eneralprocurator

im Sin^elnen nidjt tjabeiuiberlegen fönnen, burd) bal ßongiegelb rninirt.

9Zad)bcm beibe ''^Parteien \[)xe ©rünbe für unb wiber bal

Gongiegelb fdjriftlid) nodjmall uiebergelegt Ratten, fällte ber diatfj

üon 9}led)eln, nadj langer unb reiflid)er Überlegung, im 9tamen bei

Äaiferl am 13. Cctober 1548 ^u (fünften ber Staaten oon .^oUanb

ein Urttjeil, bat)in lautenb, „baB allel uon aulunirtl in ^ollanb

eingefiU)rte Äorn unb (Setreibe ani bem Saube gcfid)rt unb öer=

fd)ifft merben fönne, otjue einigen 3ott, Snipoft ober ßongiegelb 5U

be5al)Ien, auf5er bem, rva^ fonft gcbräudjlid) unb geiiiLiljuIid) gciucfen

unb ben 14. ^ccember 1495 ocrorönet unb feftgefelü fei".')

1) Sunt, Staathuishoudkundige Geschiedenis vau deu Anisterdamschen

Graanhandel (1856), § 2. De vrijlieid van het Cougiegeld gehandhaafd voor

den Hoogeu Raad van Medielen, £. 12—18. 9Jcc^, I, «2. 107— 112. Tic

©cntcnj bog Siattil ,^u 'üJtcdichi ift abgcbriicft iii Su^ac, 33ctiad)tuii9cn über ben

Uiipmng bc# .panbcl» unb ber Wadft ber ^ollänbcv, I, 1788, ^Beilage A.
21*
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®iircf) bie ©entenj be§ 9^nt^e§ öon 9J?ec^eIn tvarh bie ner^o^te

3)?a^regel beä ßongiegelbe^, bie bag frembe ^orn unb ben ^iüif(^en=

ijanbel fcfituer getroffen fjatte, für immer befeitigt. ®a§ 9^ecf)t be§

^aiferä f)ingegen, bie ^ornauafu^r qu§ ^ollanb nad) 93elieben ju

oerbieten, blieb burdj biefe ©enten^ iingefdjmälert. ®ie faiferlirfje

9iegierung pflegte be§ öfteren einen Unterfdjieb gn madjen 5tüifd)en

in= unb an§Iänbijdjem (S^etreibe; bie SSieberau§fnt)r beä legieren

lie§ fie ^n, bie 9ln^fn^r beä erfteren fudjte fie 5U f)emmen. ®ie

^oltänbifd^en ©täbte luoHten einen foId)cn Unterfd^ieb nidjt an=

erfennen.

2tlg 1527 bie ©tatttjalterin bie $Iu»fu^r be§ einl^eimifdjen

©etreibeg üerbot, beflagten fid} bie ^epntirten ber fed^^ großen

@täbte über biefe (Sperre: (Sin ndgemeineä ^tu^fnfjnierbot non ®e=

treibe !önne in 3^^**^" "^^^ X^euerung öon S'iöttjen fein, aber e§ fei

!ein @rnnb t)orf)anbcn, tueber in 3^^*^" ^^^ Übcrfinffeg nod§ in

Reiten bey 9KangcI» irgcnb loeld^en Unterfdjieb ^ttjifdjen in= unb

au§lQnbifd)cm betreibe ^n ftatuircn.

1545 raottte ^arl V. ben (^ktreibetranfito ^n 3(mfterbam frei=

Inffen, aber bie 5(u§fu^r inliinbifdjer ßerealien tierbicten. Um biefe

©djeibung aufredet ^u erfjalten, üerbot er, inlönbifdjeg betreibe nad^

5(mfterbam ^u bringen, weil e§ bort Ieid)t mit frembem üermifc^t

unb aU fold^eä cj:portirt loerben fönne. Wan fteflte beut ^aifer

e^rerbietigft oor, ba§ oft längere 3eit Ijintereinanber fein ^^orn an§

ber Dftfee nad) 9lmfterbam gelange, ha^ aI[o, n)enn ber <Btahi bie

inlänbifc^e ^ufn^r gefperrt irerbe, 3}?angel unb 9?ot^ leid^tfiin ^la^

griffe, tnäf)rcnb bod; — f)ei§t e^ in ber Eingabe — „bie oon 5(mfter=

bam cbenfo gerne gut 93rob effcn al^j anbcre Sänber." ')

Sn ben Saften 1543, 1545, 1546 unb 1547 njurbe bie

©etreibeaugfu^r au^^odanb oon ber!aiferlid^enü?egierung ^u n)ieber=

l^olten 9J?aIen oerboten.

@^ erfdjiencn ^u gicidjer ^eit !aijcrlidje ^lafate, bie gegen

ben ©etreibeanffanf unb ben S^crfanf bc§ Sl'orn» auf bem |)alm

gerichtet maren, unb bie bie Seftimmungcn ber ftabtifdjen SSod^euf

marftygefe^gebnng über (Sinfanf bcy S^ornS in fleineren SJ^nigen,

n^ie fie im SJättcIalter unb nod; im 16. Safjrijnnbert aud§ in ben

J) mn§, 112—113.
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meiften anberen Staaten (Suropa», in 2)eutfd)Ianb, granfreid^, @ng=

laiib unb in Italien gang unb gäbe maren,^) erneuerten.

®er ©runb 5U bem @rla^ folc^er ^erorbnungen ift in bem

^ornmangel, ber in jenen Sorten im Sanbe ^errfdjte, 5U jucken.

@rft burd) ein ^^lafat üom 18. Sunt 1547 gab bie 9f?egierung in

§tnbetrad)t ber günftigen (Srnte unb bea Ö^etreibeüberjTuffeg ben

©yport frei. 1551 luurbe er luieberum gehemmt, aber an» ben=

felben ©rünben, bie 1501 bafür beftimmenb geiüefen iraren, ttjurbe

ba§ betreibe, ba^ über See nac^ 3(ntiüerpen, 5(m[terbain unb ben

anberen mit ^orn t)anbelnben Stäbten gebradjt nnirbe, non bem

9luäfuf)rüerbot ejimirt. -)

Sn ber gleichen 3Bei]e, mie unter i^arl V., niurbe ber Äorn=

f)anbel unter 'i|?J)iIipp 11. reglementirt, burd^ eine Üiei^e üon ^^piafaten

aug ben S^i^ven 1557, 1565, 1566 unb 1571.

1556 würben burd§ bie ©tobt Vtmfterbam am 9. Dtoüember

unb burd) Äönig "pfjilipp am 31. Secember bejdjräufenbe SÜha^regeln

gegen ben Äorn!auf unb bie l^ornauafu^r erlaffen. •')

1557 mar ha^ (betreibe einige SÖoc^en lang in gan^ 9^ieber=

lanb berma^en tf)cuer, ha'Q man 9JZentereien unb 5(ufrufjr be»

Iiungernben 33oIfe» fürchtete. SSenn nidjt auf einmal über 200 ©i^iffe

aug Dftlanb unb Sänemarf, mit Üioggen unb SBei^en gelaben, in

§oIIanb angefommen mären, ]o f)ätten niel taujenb 9}?enfd)en unfehl-

bar ben §ungertob [terben muffen. ®a§ ^alß barauf, 1558, fiel

umgefe^rt bie Srnte fo reid^ au», mie in f;unbert Sauren nic^t geprt

unb gefefjen morben mar.'*)

•^jurd; bie SJia^regeln, bie 1556 unb 1557 befonber» in $(mfter=

bam gegen ha^ ^orn be§ Dftenl getroffen morben maren, füt)Ite

man fic^ in ben .^anfeftäbten unb in ben Greifen ber balti)d)en

Äaufmannfd^aft auf» ®mpfinblid)fte berüf)rt. Stm 7. September 1558

übergab ber SSoiraob ju 9J?arienburg, Stdjatiu» S^ema, auf ^efel^I

be§ Äönigä oon ^olen, ben Schiffern au» SImfterbam auf bem 9iatl^=

^au» 5U ^anjig eine 33ef(^mcrbef(^rift, mit ber SBeifung, fie ber

Obrigfeit unb itjren SOätbürgern jn überbringen. Qu biejer ^e=

1) «9I. 3. S8. S. 17, 23—25, 27, 69—70, 136 ff., 184, 245 ff., 268.

2) ©vosiuincfcl, Placcaet-Boeck, ©. 3—39.

3) @ra§roinc!cl, ©. 41—87.

*) 93un!, ©. 73, 5(nni. 1.
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fd^tüerbefd^rift §ei§t e», ber ^önig öon ^olen ^abe üernommen, bie

3tm[terbamer Rotten jitni großen ©djabcn iinb 9?ad§tf)eil ber ^fone

^olen, be§ Sanbmanne» in ^reit^en iinb ber ©tnbt ^an^ig in Ic^t*

oergangenen Si-if)ren au» (Sigennu^ eine Drbnung aufgeri^tet, luiber

alten 6i§f)erigen ©ebranc^, öeiüoi)nf)eit unb freien ^anbel: bo^,

wenn ber 9^oggen über 28 fL nnb ber SBei^cn über 38 fl. 511 3tm[ter=

bam gelte, al^bann ber Gyport in frembe Sanbe üerboten jei.

3m Safire 1556, aU öiel ©nn^iger betreibe 5U Slmfterbam

gelegen t)ahe, fei nicl)t ndein bie 9(u§fn^r in frembe 9f?eic^e, fonbern

and) ber 3tbfa| im ßanbe jelbft ge()emmt lüorben. SBorauf bie

S)an5iger Äanftente fic^ erboten f)ätten, nm nur il^r ^orn ^n ®elbe

5U machen, bcnen üon 5(mfterbam febe £aft (betreibe etliche ©ulben

tüo^Ifeiler 5U geben, aU fie anbermärt§ bafür Ratten befommen fönnen.

S^r 5(nerbieten fei gurücfgemiefen tt)orben, unb bie Slmfterbamer

f)Qtten itjuen M^ betreibe tüeber felbft abgenommen nocf) bie 3hi§=

fu^r erlaubt. @o feien bie Gängiger fd^Iie^lid^ baf)in gebracht

iDorben, 10, auc^ 15 ©ulben jebe Saft Ö)etreibe, fo fie gu 5Imfter=

bam gehabt, wohlfeiler l^erjugeben, aU bie, bie i^r ^orn au^erf)alb

Stmfterbamg ju eben ber 3^it üerfauft f)ätten.

Huf bie Ä'Iagen be§ Gängiger 9?at^cg über folc^en ßjewaltftreic^

!^abe bie @tabt S(mfterbam enuibert, bie dloti) f)ötte fie ba5U ge=

bracht, fo ^u f)anbeln, fie gelobe aber, ba'^ bergleid^en uid^t wieber

üorfommen werbe, tiefem 3?erfprecf)en trauenb, {)ätteu bie SDau^iger

üon SfJeuem Äorn, ba^ fie tf)cuer eingefauft, nadj 5(mfterbam gefanbt.

Watt f)ahe i^nen ©pottpreife geboten, worauf fie i^re ?(bfi(fjt funb

getrau, ha^ (S^etreibe nad) anberen Drten in ben ßanben ©einer

SKajeftät beg ^önig» oon Spanien unb ©nglanb ab^ufeleu. ®ie

(Srlaubni^ 5ur SSicberau^fu^r fei i^uen jebodj oerweigert worben,

unb ha^ Ö^etreibe fei unüerfauft liegen geblieben, jum f)ö(f)ften SSer=

berb unb ©rfjaben ber ^an^iger. ©ie Rotten in ber 3^oIge, wie=

wof)I e§ if)nen beim ©infauf 50, 60 ©ulbeu ober noc^ me^r

gefoftet, eä um 17 unb 18 ©ulbeu lolfd^Iagen muffen, woburc^

Diele 93ürger in ^an^ig an ben 33ettelftab gebracht worben

wären.

®er ^önig oou ^olen oerlange oon ben 5(mfterbamern ©d)aben=

erfa|, unb ba§ fie fünftig^in ben §anbel nic^t fo ma^Ioö bebrüdten.

Steigere man fid^ biefer ^orberungen, fo werbe ber 9J?onard) auf

re^tmö^ige 9J2itteI gebenfen, feine Untert^anen ^u fd)ü|en.
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®er 5{m[terbamer 9iatf) gab bem Könige folgenbe Slntroort

^urücf: (Sr [teile in ?(brebe, 1557 ha§ ^orn bei* Xanjiger feftge=

f)alten ober bte 5(iisfii^r oerboten ,5U ^aben. dJlan pflege öielmef^r

in 5tm[terbam, jelbft in ^^^^euerung^^eiten, bem ©etreibe^anbel freien

Sauf 5U laffen, unb al» ein föniglic^e§ 9}?anbat, bii§ bie Sperre

üerf)ängte, tieröffentlicfit merben foKte, ^abe bie etabt einen ^roce^

mit icf)iüeren Soften bagegen angeftrengt. Über Sandig muffe man

^lage führen, ha'^ eä 1555 ben ^ollänbern öon tt)rem ben SBinter

über gefanften Äorn oon 10 Saft eine abgeforbert ^abe — eine 9J?a|=

na^me, n:)ie fie t)ier nidjt ^^randj fei — , ba^ e§ bie ^otlänber mit ber

^funbfammer befc^iüere nnb ha^ e^ ben S^il ert)ö§e. 5(uc^ t)er=

biete mon nic^t feiten ben ^oKänbern, ^orn unb anbcre SSaaren,

bie fie im 5rüf)jal)r getauft, in eigenen Si^iffen ^u üerfrac^ten; fie

mürben gezwungen, ^an^iger unb ruffifclje Schiffe ^u benu^en, fo=

lange folclie nod) öorI)anben mären.')

9cic^t nur ber Äönig oon ^olen im S'Jamen feiner ©tabt

^an^ig, bie öanfeftäbte überhaupt Ijatten bei '^Imfterbam ^roteft

erlauben megen be§ 33erbot» ber SSieberau^fu^r oftfeeifc^en Äorn^S.

9Im 22. Januar 1558 fc^rieb Slmfterbam an Sübecf unb bie bafelbft

oerfammelten ©enbeboten ber §anfeftäbte, ha'\i bie fraglidje Crbonnau^

oon Äönig ^§ilipp ujegen be» großen Äornmangel» im Sanbe er=

laffen morben fei, ba^ aber bie (Stabt, nac^bem bie dlot^ gelinbert,

ha^ 'jpiafat ni(f)t me^r befolgen merbe.

Äönigli(f)e ^lafate unterfagten 1565 nnb 1566 bie ®etreibe=

au^fu^r megen fc^tedjter ©rnten unb f)o^er 'greife. ®a§ 5!orn, ba»

über «See fam, mürbe, mie gemi)^nlid), oon ber Sperre ejimirt.

3u |)Oorn unb @nff)niäen mar ber ©eireibepreiä 1566 gan^ be=

fonberg i)od) geftiegen. ^ad) erfolgtem 5Iu§fu^rüerbot fanf in ?tmfter=

bom ber Sßeigenpreig an einem 2age um 10 ^jo- -)

3tüei ^lafate au§ ben 3a^ren 1571 nnb 1573 erneuerten bie

älteren SSerorbnungen, befonber^ bie gegen bie äJJonopoIe unb gegen

ben 5tuffauf oon betreibe ^u mud)erifc^en ^tüeden. Sie bebro^ten

jeben, ber Äorn au§ bem Sanbe ju führen oerfuc^te, mit Ijarten

Strafen, felbft mit bem ®algen.

M 2)anäigci- Stabtarc^io, ^anbcl, Gonö. 5 (1550—59).

=*) ®vagtDincfc(, <B. 84 ff., 93unf, S. 74 ff.
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UngeQ(f)tet biefer S3efd)rän!ungen be§ freien ßotn^anbeI§, tuar

3Im[terbam jcfjon in ber ^tDeiten |)älfte beä 16. Safjr^unbertä, neben

5(ntiuerpen, ber ^auptgetreibemarft ©nropaö. „®Qg ßorn, ba§ qu§

Cft(anb fommt", — ift in bem ^anbel^bud^ üon 9J?eber öom ^a^x

1558 5U lejen — , ^) „fommt gemeiniglicCj ^u 5Xm[terbnm an, Ujeil.

alihü ©öEer unb allerlei „Üiaitjci^aft" beffer oor^anben, benn jonftföo.

ä^on gemelbetem ßorn mu^ ."pollanb mit gejpeift luerben, boc§ luenn

mag baran ^u öerbienen ift, finbet (Siner ade S^it Seute, bie el

auffanfen. ^enn man mag gemelbeteg ^orn 11)01)1 n^ieber au§ bem

Sanbe führen, nacf) Portugal ober anberen Sänbern, o§ne Sicen^.

9(6er ha^ ©etreibe, ba^ in g^Ianbern unb Srabant luäd^ft, mag man

ofine ßicen^ ni(f)t au^ bem Sanbe füt)ren."

jDoc^ bie ©lan^^eit be§ ?lmfterbamer nnb beg §oIIänbifd^en

Ö)etreibef)anbel§ begann erft mit bemSo^fagen bernörblidjen^roüin^en

oon ber fpanifdjen 2t)rannei unb mit bem lDirt;^fct)aftIirf)en 9^ieber=

gang beg mä(f)tigen Stntmerpen.

^) §anbclbuc^, barin angeäcigt roiib, it)cld)crgc[talt in bcn fürnc^mftcn

§anbcl§ftäbtcn euvo)}a§ aücrlct SBoorcn onfänglicE) gcfouft werben. ?Jürnberg,

1558, <B. 4, IX.



^weites ^ap'xiei.

BoIIan^s (5etrci5eban^eI?poIitif von \ö8ö bis K>-0,

vom llkbeva.anq, 2inhvciyens bis ^um Ablauf ^cs ^wölf-

jäbrigen IPajifenftiüftan^es mit Spanien.

5Ü§ ©uicciarbini 1580 feine 93ej(^rei6ung ber 9ZieberIanbc

t)om ^cii)xe 1566 ^um äiueiten Mal f)eraiisgab, madjU er bo^u bie

93emerfung, ba^ fid) bei 5(ntiüerpen bie gegeimiärtige 3eit 511 ber

früf)eren, bie er gefc^ilbert, uer^alte, luie bie dladji 3um i;?i(f)t.

9?a(j^ ber (Eroberung ^dittuerpenä burc^ ben ^ringen öon

^arma, 1585, ueröbete bie gro^e 2öeIt^anbeI§[tQbt. ®ie geJrerb=

flei^igften iinb fapitalfraftigften 93ürger üerlie^en 33rabant unb

fanben eine i^uflucfjt in Snglanb, .f)amburg, üornef)mIi(f) aber in

ÖoHanb.

2Bie 5{nttt)erpen burd^ feine günftigere, oceanifdje Sage öor

^roei big brei SOZenfc^en altern ha§ @rbe 53rügge§ angetreten ^atte,

fo ging nnnmetjr, feit ben 80. Saf)ten be» 16. ^al^rfjunbertg, ber

größte 2:^eil beg 5(ntnjerpener ^anbelg auf 5(mfterbam über. 93or

5(IIem ber ^tt^'Mcfj^'ii^i^^i^'^cI mit 63etreibe gniifcEien 9Zorb= nnb @üb=

europa 50g fid) üoUftanbig öon ber 8djelbe fort nnb üericgte fidj

na(i) ber ^i^ii^erfee.

@eit bein ©d)eitern ber großen fpanifd^en 5(rmaba (1588)

raaren bie .'podänber bie erfte feefa^rcnbe Station (Suropaä geworben.

2)ie Pforten ber Cftfee ftanben i^nen offen. 9(nfang§ in beni

StRare S3alticum überf)aupt nid)t gebulbet, bann auf 8c^Ieid)tüegeu

einbringenb, feit 1500 immer gefäbrlidjere 9f{itialen ber bentldjen

©eeftäbte, finb feit 1600 bie .<ponänber auf ben ©eiüäffern öftlid)

üom (Sunbe bie ftärffte ^anbel^mad^t.

5m '^tpril 1587 liefen an 800 (Schiffe au§ ben .*päfen ber

fieben ^rooingen nad) ber Cftfee auö. 3n bem vsa^r,^et)nt non
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1590 biä 1600 bemerfen iv'ix, Wie bie (Seefahrer he§ 2Beften§ in

ben mecflenbnrgifc^en §äfen, in Stettin, in 2)an§ig, in Slönigöberg

in großer Sai){ erfcf^einen nnb betreibe anffanfen.

SSnrbe bie SCuyfufir — tt)ie eä in biefem Scif)i^5e^nt öfter ge=

f(f)af) — in einem ober bem anberen Dftjee^afen toegen 3}?i§n)ac^§

im Sanbe ober onä anberen Urfad)en gefperrt, ]o fnc^ten bie ^olliinber

nacf) alter SBeife bie illippf)äfen anf. 3)?e^rere ßrlaffe ber mecflen=

burgijcf)en dürften anä ben Sa^i^en 1579, 1589 nnb 1590 rid^teten

[irf) erfolglos gegen biefe Älipp^afenfdjiffa^rt ber g^remben.

3m Cctober 1595 anferte ein tjoKänbifdjcr ©d^iffer, ?üina

Xonnieö, in Straljnnb, nm ^orn ein^ufanfcn. ®a [i(^ ber 'Slat^

biefem SSorf)aben miberfe^te nnb i^m nnr bie S(n»fn()r oon etma§

5.1ic{)I geftatten moKte, oerabrebete 3;:onnie§ mit einem ©nnbifc^en

Sürger, SSalentin 9^ud)e, ha'j^ er itjm für 300 3!f)aler Äorn anf

bem platten Sanbe tierfd^affte nnb nadj bem Stlipp^afcn 9iibni^

lieferte. ^)

1597 brad) in Stettin eine ^^^enerung au^. dJlan fdjob eä

auf bie ®eirinnfud)t ber ein^eimifc^en ©ro^tjänbter: fie oerfanften

alteä betreibe an bie im §afen liegenben |)o(Iänber. (Sin 9?iemen=

fc^neiber, ^an§ 93en^, nnb einige anbere ^anbmerf^Ieute, bie fid^

bie 9}hiIfontenten nannten, miegelten ha§ 35oIf anf. 2)ie SJJaffe

umfteUte betoaffnet bag Sflat^^aul nnb »erlangte oom 9tatlj, bie

ftornanffänfer ^u beftrafen nnb bie f^^remben aii^ Stettin meg^u*

jagen. ®er 9iat§ erflärte: er n^ode, fomeit er ba^n im Stanbe fei,

fid) einen (SJetreibeoorratl) für hk S3ürger anfdjaffen; für bie

3^t)eucrnng !önne SfJiemanb oerantmortlid^ gemad^t iuerben, fie fei

eine Strafe @otte§. ®ie §oI(änber möge man ^ier bniben; oer=

triebe man fie, fo würben fie fid) anberen ^äfen ^umenben, nnb bie

Stabt baburd^ an i^rem ^anbel oiel 5(bbrnd) leiben.

?(Iä ber ^öbel, mit biefem 93efc^eib nic^t ^itfi^ieben, fortfuhr

gu toben nnb ^n fdjreien, trieben i§n bie Sdjiffer im 9(nftrag beä

9ftatf)e§ auäeinanber. Um bie 3""ft^ ""^ ^^^ gemeine 58oI! aber

5U berut)igen, erlief ber 'tRaii) eine au§fü^rlid)e ©etreibeorbnnng,

bie bem ^ornnmfa^ ber ^anftente gemiffe Sd^ranfen auferlegte.-)

^2(uf bem ^anfctag oon ^iih^d (16. Suni bi^5 3. STuguft 1598)

erfd^otten Sefd^löerben über bie ^ollänber nnb bie ©nglänber, bie

1) ^anj. ®cjd)id)t§blöttci- 1886, ©. 143.

^) SB. «Raube, ®cutfd)c [täbtild)c ®ctrcibct)anbeI§poIitif, 1889, 73—74.
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atteg ^orn in ^an^ig auffaiiften iinb e» nad^ «Spanien, 3^ran!reic^

unb nodi bem leibigen Siürfien fdjifften, and) legten (2rf)iffe an

^it^nuirfd^en, ber Qnfel ^-e^mern unb anberen Orten anJ)

^om 3i3§re 1599 berichtet ^eliu§: ©rofe lüar ber ^auf^anbel

ber ^ottänber ^u biefer S^^^ nac^ ber Dftfee. SInfang Stpril 1599

famen ^u 5(mfterbam aus Cftlanb 640 gro^e Sd^iffe an, meift mit

^orn gclaben, einige aucfj mit ganten, 9)?ü[ten, eparrcu, Sielen,

^ed^, %f)eQX, ^lacf)», SBac^» unb anberen ofterfi^en SBaaren, äu=

fammen mo^I 15000 £a[t afierfjanb @ut^, unb loenn man red^net,

ha^ bie §o(Iänber 40 ©ulben für bie ßa[t an grarfjt üerbienten,

]'o betrug i§r ©eminn an ber ^radjt allein 600000 Bulben."-)

^ür bie ©etreibemaffen, bie hie l^ereinigten ^rofin^en ^u ?fu§=

gang beä 16. Saf)r^inibert» au^^ bem Cften belogen, fanben fie in

Sübeuropa einen reichen öeminn tjer^ci^enben 9J?arft.

S)ie ^anbelc'be^ie^ungen ^mifdjen ben ©eneralftaaten unb

Italien ermad^ten in großer Stärfe nad^ bem ^alle 9(ntiiierpen§.

Sie mittellänbifdje (See, wo bisher ein f)o(Iänbifd^ey Sd^iff faum

gefct)en tuorben lüar, mürbe je|t nac^ allen Üiid^tungen öon ben

S(mfterbamer Seefahrern burd^freu^t, unb ber ®rnnb mürbe gelegt

5U bem fpäter |o großartigen SSerfe^r ber Union mit 3tnüen unb

ber Seoante.

2öir finben aufgc^eidinet, ha'^ 1596 ein SSenetianifc^er Gbel=

mann oon ben ©eneralftaaten ©riaubniß ert)ielt, eine anfefjulid^e

SOZenge Sorn öon ^oüanb nad^ 3Senebig, mo große Steuerung

^errfc^te, ^u führen. 3000 Saft SBci^en mürben i^m ^ngeftanben;

man ging barauf au§, bie f^^reunbfdjaft ber möc^tigen Ü^epnblif an

bem 3{briatifc^en 9J?eere gu geminnen unb regelmäßige .f)anbel»be=

jie^ungen nac| bem ©üben an^ubal^nenJ*)

1591 fegelten an 400 ^olfänbifd^e Schiffe mit ^orn au^ bem

Often nad) Stauen, um ber Stjeuerung, bie bie ^albinfel feit mefjrcren

Satiren ^eimfud^te,'*) ©in^alt ^u gebieten. Siefe Seefahrt rtiar

aud) bie nädjften Saf)re f)inburc§ fe^r lebhaft unb brad)te bem

^) 58uvmciftcr, ^Beiträge jur @cid)icf)tc ßitropag im 16. ^a^rl). 3(u§ ben

?frd)iücn bcr ^ganjcftäbtc, 1843, ®. 113. 33g(. ©. 284.

-) S8c(iu^, Chronyk van Hoorn. ©. 503, 3?otc 761.

^) '2;c ^ongc, Xederland en Venetie, 1852, ©. 3 ff.

*) S?gl. S. 142 ff., S. 310.
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Sanbe reid^e Sicenten, bcm Kaufmann unb @d)iffgüoIf großen ®e=

tuinn unb S5erbien[t. 2)ie (S(f)iff§frad)ten [tauben auBerorbentlid^

i)od) im 'greife; man gab, jagen einige, lüidig 100 Bulben f^rad^t

für eine 2a\t betreibe nac§ Stauen. Unb lüieiuo^t ber SSeijen

treuer eingefauft lüurbe, bie Saft ^u 200 Bulben, jo lohnte ftc§

bo(f) bie ^af)rt nad) bem ©üben. SDenn ber SSei^en fanb bort 5Ib=

natjine ^u 600, 700, ja ju 800 (55ulben bie Saft-O

3u S3eginn be§ 3at)re§ 1616 toaren ^u gleicher 3eit adjt^el^n

nieberlänbifdje ^'auffa^rer im ^afen öon SSenebig öor 5Infer, 1621

fedjgunb^man^ig.-)

1620 iraren üiele @d)iffe ber (Staaten nad) Stauen unter=

tt)eg§. Slttein an bcn ^-raditen mürben in biefeni ^a^x 1800000

Bulben derbient.'')

Sm Snii 1611 erlangten bie Staaten einen ^anbelaöertrag

uon ber (}o^en Pforte unb bie nämlidjen ^riüilegien, bie ben

^ran^ofen unb Suglänbern fd§on früf)er 5ugefid)ert maren. 3Sor

3(6fdjlu^ biefe§ S5ertrage§ maren bie ^oHänber unter fran^öfifd^er

5'Iagge nad; ber 2;ürfei unb ber Scoante gefa[}ren. 1624 mürbe

bie Ä'ammer für ben Ieüantifd;en Raubet errid;tet, bie au§ ad^t

®irectoren beftanb.^)

®er |)anbel nad) Spanien erlitt burc^ ben ^rieg mit ^fjilipp IL

unb ben ^^Ibfad ber nieberUinbifi^en ^roüinäen naturgemäß Sf^üdid^Iäge,

unb er fonnte nidjt mefjr fo blüt)en mie unter Äaifer l!!arl, aU ben

fradjtfal^renben ^onänbern bie l^unbert §äfen beg fpanifdjen 2BcIt=

reidje» offen geftanben Ratten. 3Sönig aufgetjört aber ^at bic[er 3Ser!et)r

felbft nadj 1581 nidjt. 3" unentbefjrlid; maren bem fpanifd)en

9kid}e bie SBaaren be§ Often§, bie ber r)onänbifd)e ^auffal^rer mit

fid) füfjrte.''^) @o bulbete ^fjilipp ftillfd^meigenb, t)a'\i bie ^anbel^^^

fd)iffe ber Union in ben fpanifdjen |)iifen mit itjren SBaaren oer=

teerten ^u berfelben 3eit, mo bie SBaffergeufen i^re ununterbrochenen

ÄQperh'iege gegen bie königlichen flotten führten.

1) S8eliu§, IV, 490.

2) SBunf, ©.24—25.

3) aScIiu§, 597, 9Jotc 832.

*) Äampeu, @cfd|tcf)tc ber 9?iebcrlanbe I. (1831), 6. 574, II. (1833),

©. 2, 102.

ö) SSgl. ©. 186 unb ©. 89.
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dlad) bei* 3Sereinigiing Portugal» mit Spanien fperrte ßönig

iß^ilipp 1584 ben ^godänbern Die portiigie[t]c^en lüften, unb als bie

Staaten bie Sejiet)ungen narf) Siffabon bennod^ fortfe^ten, Iie§ er

50 ^oUtinbiji^e @cf)iffe in bem §a[en aufgreifen. ®er jpanifcfje

Öerrfc^er glaubte ben Ü^ebedeu ben fc^roerfteu @cf)Iag gu oerfe^en,

inbem er i^nen ben Siffabonet 9}?arft, wo bie oftinbifdjen unb bie

amerifanifc^en SBaaren ge^anbelt würben, öerjd^Io^. 5(ber er be=

roirfte nur ha^ (Sine, ba"^ hk n.iagt)alfigen ,S^o(Iänber jefet birect nac^

ben Kolonien jegelten unb ben Spaniern unb '^ortngiejen it)re

oceanifcfjen Sefi^uugen eine nadj ber anberen entriffen.

^tjilipp III. fc^IoB 1599 unb 1600 ben 9?e6e(Ien aud) bie

fpanifrfjeu unb bie flanbrifd^eu §äfen unb wax^ bie nicberlänbifdjen

Scfjiffer, bie fid) im Üieidje befanben, auf bie golter. S'^^'^^ Ö^"

ftattete ber ÄiJnig — mie e§ fd)eint, auf ben '^att) Sermaö — im

g^ebruar 1603 ben fübnieberlänbi]d)en ^ronin^en öon SfJeuem ben

QSerfefjr mit ^oUaub, o^ne ben fie nidjt au^tommen fonnten; bod)

fc^on im ^ecember 1604 mürbe bie (Sriaubnife miberrufen, unb aller

§anbel mit ben fieben ^rooiu^en [treng unterfagt. 511» bie §anfe=

ftäbte im Otoüember 1607 mit Spanien einen ^anbeUfertrag ein=

gingen, nevlangte man if)nen ha^i ^erfprec^en ah, fpanifdie SBaaren

nii^t nad^ ^odanb ju importiren. ®eg fernem forberte ^^ilipp III.

in bem 9?ot)embert)ertrag tion 1607 öon ben Teutfdjcn, ta^ fie fidj

im ^erfe^r mit feinem Sf^eidje feiner f)oUänbifc^en Schiffe bebienten;

§oI(änber, bie auf ^anfifd)en Sdjiffen angetroffen mürben, mären

olä Kriegsgefangene ^n betradjten.

©egen biefe ^einbfeligfeiten übten bie Staaten 9?epreffalien

unb üerbotcn unter llmfläuben fclbft ben Dtcutralcn alle Se^ic^nngen

nad) ber iberifc^cn ^albinfel. ^m ©ro^en unb Donjen aber fanbcn

bie ^oUänber if)ren SSortf)eiI in einem meilücrjmeigtcn Sd)muggel=

t)anbel. STro^ be§ gegenfeitigen SlriegeS unb tro^ ber Sperre ber

fpanifd^en unb portngiefifc^en §äfen unirbe ber SSer!c{)r ^nnjc^cu

Spanien unb ben 9f{cbe((en nie gau^ abgebrcdjen; bie Staaten

taujd)ten unter frembcr ?ylagge fortbauerub bie norbifdjcn SSaaren,

namentlid) aud) (betreibe, gegen bie fpanijdjen unb bie ^^robucte

ber neuen SBelt ein.

Um hiVj ^a[)x 1600 mar bor .^^anbel ?(mfterbamv ber crfte in

SfJorb- unb SBefteuropa. ^oUanb mürbe ber größte 3^yifcf)'-'iii"i^^"^^
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ber SSett unb mad^te fid) bie ^robiicte allev SSöIfer ^in^Bar. Sn=

mitten beä Ä^riege», beu bie[ea f leine norbifdie 3SoIf mit bem

mäcf)tig[ten S[Ronarcf)en ber G^riften^eit führte, [teigerte e» feinen

2So{)I[tanb in er[taunlicf)em 9Jk^e, brad^te e^ [eine 9ftf)eberei unb

feine @d)iffa^rt ^n t)0^er 53Iüt^e.

9lug ber Oftfee f)oIte man betreibe, ^ol^, X^eev, ^ec^, 3öadj§,

§anf, Xaue, Sifen unb anbere ^ofjprobucte, au» D^orlüegen S3retter,

fielen unb SDJaften, mau futjr uad^ ßljpern unb ©tjrien, um SöoUe

unb 33aumii)o((e, nad) 9ZeapeI, um ©eibe ^u faufen; in (Spanien

unb Portugal mürbe ber (Sinfauf üon ©al^, SBoIIe, ^uder unb

mannigfachen (Solonialroaaren betrieben. ®ie f)o((änbifdje ?(u»fuf)r

beftaub in Suttcr, ^äfe, geringen unb Seinemaub, fie ging öor=

netjmtid) nad) (Snglanb unb ©iibeuropa. SHlein an Butter unb

^öfe mürben ungeheure äJ^offen öerfanbt. 1590 fuhren aug ber

oom §eringy^anbel fi^ näfireuben ©tabt ©nf^ui^en 350 (5d)iffe

auf ben |)ering^fang üu§. ®ie ^oHäubifd^e Seinmaub mar megen

i^rer f^ein^eit lüeltberüt)mt. SOZau mebte baneben ©eiben= unb

SBolIenftoffe, fertigte Xapeten unb Rapier. 2(n (betreibe erntete

man auf eigenem 33oben nur ein SSiert^cil beffen, \va^ bie 5at)I=

reidie S3eüölferung üer^efirte, unb bod) iuar ^oHanb ber gro^e

^ornfpeid)er ©uropa^ unb litt feinen ä)hingel.

5Die 8täbte mudjfen munberbar fc^ned, unb bie Käufer reid)ten

nid)t au§, bie Wen\d-)en ^u f äffen, S5iele mußten, mie in ßt)ina,

auf ©djiffen mo()nen. ®ie ruffifd^e ©efanbtfd^aft, bie 1615 bie

@eneralftaaten befudjtc, betradjtete ftauneub bie 3Bof)I(ja6enl)cit biefeg

@eeuoI!e» unb fc^ilberte baä gan^e Sanb olg eine ^ufammentjängenbe

©tobt.')

©c^on begann bicfe beifpiello» fc§ncl(e unb glüdlic^e @nt=

midlung beä 3»üifd)en{)anbel» unb be» ®ro§üer!e^r# in |)o(Ianb

bie Stufmerffamfeit meitblirfcnber ^'-'itgcnoffen auf fid) ju ^ictjcn unb

if)nen bie ^rage nahezulegen, meldjen Umftänben benn eigeutlid^

bieg arme ^olf auf feinem bürftigcn unb fdjlec^ten 33oben ein fo

gläuäenbeä (Smporfteigen üerbaufc. 1603 mürbe bie ©djrift „Obser-

') Rampen I, 521—522, II, 101 iiad) bcn Bovtvef[Itd)cn 6d)ilbcriingcn,

bie 9}Jctcrcn oon bem 3uftanb ber 9JtoberIanbe cutiüorfen i}at („bie)ci- Äaiifmann

f)at foft ton QÜen bamaligen ©d)iiftfteacvn bie mcifte ^I^nunG einer pragmatijc^en

@efcf)icf)te") unb nad) bem auf ?iftenmaterial bcruljenbcn 2ßer!e: Sd)eItemo,

Rusland en de Nederlaiiden, ''^Inifterbam, 1817.
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vations touching Trade aud Coramerce with the Holländer and

other Nations" ^acob Don Snglanb überreidjt; fie rü^rt öermut^=

lic6^) üon bem genialften SD^anne ^er, ben Snglanb in bamaliger

3eit befa^, oon 3ir SSaltev Ü^aleigf). ^}taleig^ ift no(( 33eunmberung

für bie öanbel^gröBe ^odanb», bie nacf)5naf)nien uub 511 erreidjcn

Snglanby üornef)mfte S(ufgabe fei. ^ie @d)rift macf)te 1603 luenig

©inbvucf. ^üx^ Dor feinem Sobe (1618) f)at S^ialeig^ bem Könige

ben 2Iufla| no(^ einmal jur Xurdjfirf)t nnb 3U1* Seac^tung nnter=

breitet.-)

„®ie §ottänber," fdjreibt ber 3?erfafier in feinem 9(nffa|,

„unb anbere fleine Staaten ^ie^en bie ^crfü^rnng ber SSaaren oon

^ranfreid), Spanien, ^^ortugal, Italien, ber Jürfei nnb oon Cft=

nnb SSeftinbien an fid), bie fie nac^ ^änemarf, Schweben, ^olen

nnb nac^ anbern norbijdjen Sänbern füt)ren nnb bafür bie fc^ioeren

SBaaren biefer norbildjen 3teid^e nad; ben füblic^en Sänbern 5nrüd=

bringen. Unb bod) ift ©nglanb ^n einer foldjen allgemeinen 93or=

ratt)»fammer beffer gelegen al§ öollanb. (Sobalb in Snglanb

eine S^fjenerung oon SSeinen, ^^ifc^cn ober Äorn entftefjt, fobalb

belaben bie Smbener, öambnrger unb ^odänber an» it)ren ^or=

ratt)§^äufern 50 ober 100 ober mef)r Schiffe, oerbreiten fid) um
Snglanb t)erum unb führen eine gro^e 93?enge @elbe§ n^eg. 8oId)cr=

geftalt fommen fie ben engüfdjen Äaufleuten ^uoor unb bringen

ifjre 8c^iffaf)rt in ^^erfall, nid)t mit it)ren eigenen, im Sanbe ge=

iDonnenen SBoaren, fonbern mit ben SBaaren anbrer Sauber."

„?(mfterbam ift niemals ot)ne 700000 Cuarter ^orn,'') au§er

bem, ioa§ fie täglic^ oerfaufen, obgteid; feine» baoon in bem Sanbe

ber .pollänber geioad^fen ift; unb man fjat gan^ rid)tig bemerft,

ha% eine Xt)enernng, nur oon einem ^cii)XQ, in (Snglanb, 5^*anfrcic^,

©panien, Portugal, Italien :c. .s^ottanb auf fieben folgenbe Satire

^) Üiofc^cv, 3"i-" ®c)c^id)tc ber englifdicn SSoIt^roiit^ic^aft^Ic^vc , 1851.

üygl. Qud) S. 94.

2) 9JaIcig{)§ Sluffa^ ift in StuSjügcn mitgct^cilt bei "Jlnbevion, @ejd)ict)te

beä §anbcl§ lY, 1776, ©. 361 ff.

3) 2^cr cng(ijc^c Quartcr im 16. 3a')i^^unbeit = V/ji 'Hamburg i^aft. '2ie

alte Hamburg. Saft = riinb 31,59 lil, alfo TOQdOii Cuavtev = viinb 2 5.1(iUtonen hl

ober 4 9)Jiüioneit pveuBiicf)c £d)effel. (©l)renbevg, iiambuig uiiD Snglanb im

3citQltev bei- Königin eiijabet^, 1896, S. 306, unb 3B. Staube, Teutid)e ftabtifc^c

©etvcibeljanbcl^püliti! Dom lö.—17. So^rtiunbert, mit befonbercv 33erücffict)tigung

Stettin^ unb ^amburgg, 1889, ©. 81, ?(nm. 1.)



336 Smcik^ ©opiter.

bereichert. Sn ber legten X^euerung, bie üor fed^g Qflfji'en in (Sng*

lanb mar, oerfaf)en bie Hamburger, (Smbener unb ^oHänber au§

if)ren S3orrat{)§^äu)"ern biefeg die'id); unb in anbert^alb Sal)ren ^ogen

[ie blo^ auy ben brei Reifen (Sontfjampton, (Sjeter unb Sriftol

beinahe 200000 l unb auä ben anbern (^egenben beä 9tei(l)§,

Sonbon mitgere(^net, nod^ 200000 £, ^nm großen ©d)aben beä

9fteic^§ unb ber Untert^anen unb jur ©c^anbe ber It^Qufteute."

„®ie ^odönber treiben einen beftänbigen §anbel nnc^ (Sug^*

lanb jätjrlid^ mit 500 bis 600 ©djiffen, bie mit SBaarcn aug anberen

Säubern beloben finb, meiere fie in (Snglanb jolange liegen laffen,

bi» bie greife nad) ifjren SBünfd^en ge[tiegen finb; bie (Snglänber

hingegen tjanbeln nidjt mit 50 ©cfjiffen jät^rlic^ nadj itjrem Sanbe."

Ü^aleig^ befprid)t bann ineiter bie ^aupt^meige beö f)onänbifd}en

Umfa|e§ unb ^eigt, wie fef)r ber fioHäuDifdie |)anbel bem englijd^cn

überlegen i[t, unb mie er bie ^robucte ber ganzen SSelt in ^lh=

^ängigfeit üon fid) erpit.

„©er [tärffte ^i[d)[ang, ber jemals in ber SBelt befannt mar,

i[t an ben lüften öon ©nglanb, ©djottlanb unb Srianb; allein ber

größte g^ifdi^anbel ift in ben S^iieberlanbcn unb anberen fleinen

Staaten, moburd} [ie [id) unb bie gan^e ©t)riftent)eit mit t^i[d)en

oerfef)en.

1. ?ftad) ben oier ©tobten am baltifdjen 9J?eere, nac^ ß'önigä=

berg, (SIbing, (Stettin unb S)an3ig, mcrben jät)rlidj 5tüifc^en SO unb

40000 Saft üon geringen gefütjrt unb üerfanft, meldje, ba fie für

15 big 16 i jebe Saft t)er!auft merben, etma 620000 £ be=

tragen. Unb mir fd)iden nid)tg batjin!

2. dlad) SDänemarf, 9?ormegen unb ©djmeben unb nac^ ben

§äfen öon 9{iga, 9ieiial, Stanni unb anberen ©egenben üon £iu=

lanb 2c. merben jäfjrlidj über 10000 Saft üon geringen gejc^idt

unb üerfauft, bie etma 170000 £ betragen. Unb mir fenben

feine nac^ aüen biefen Säubern

!

3. ®ie .'podäuber fenben nac^ 9f?u§tanb faft 1500 Saft üon

geringen, bie etma für 27000 £' üerfauft merben. Unb mir

fc^icfen etmo 20 bi^ 30 Saft baf)in!

4. dlüd) «Stabe, Hamburg, S3remen unb (gmben merben an

^ijdien unb .'peringcn etma 6000 Saft gefüljrt unb üerfauft, bie

etma 100000 £ betragen. Unb mir gar feine!
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5. ^Jlüd) ßleöe unb Sülid^, ben Sf^^ein hinauf noc^ Äöln unb

g^ranffiirt a. SO?, unb [o nac^ gan^ ^eutfd^Ianb inerben an ^^ifc^en

unb geringen faft 22000 Saft gefc^icft, unb jebe Saft für 20 £
oerfauft, mac^t alfo 440000 £. Unb tvix fc^ic!en feine!

6. ®ie DJ?aa§ f)inauf nac^ 9!J?aaftrid^t, Süttic^ 2C. unb nac^

58enIo, 3"tfen, Senenter, 5lampen, 3™oIIe 2C. etroa 7000 Saft üon

.geringen, ju 20 i bie Saft, macfjt 140000 £. Unb njir gar feine

!

7. 'iRad) ©eibern, 5(rtoig, |)ennegau, Trabant, f^Ianbern, 2tnt=

njerpen unb bie Srf)elbe ^tnanf, nacf) ben fämmtlid^en Säubern be^

©rg^eräogä werben ^niifdien 8000 unb 9000 Saft gefcfjicft unb üer=

fauft, jebe Saft ju 18 i\ müd)t 162000 £. Unb irir feine!

8. ©ie ^oüänber unb anbere fdjicfen jäf)rlid) nai^ 9^ouen

(au^er alten anberen 5^f)eilen üon ^ranfreidj) 5000 Saft üon geringen,

— n-iir nic^t 100 Saft — , mac^t 100000 £.

®ie gon^e ©unime mai^t alfo 1795000 ^funb Sterling."

„SSenn irgenb eine Station," ruft Ü^aleigt) aug, „jäfjrlicfj folc^e

gro^e Summen Selbem für 3^ifcf)e, bie in unferen 90?eercn gefangen

unb üon benfelben uua Juieberum öerfouft ttjerben, megfütiret, fo

mu§ bicfey notfimenbig unferer 9?ation ^ur ©djanbe unb bem D^eic^e

5um Sdjaben gereidjcn."

9?aleigf) beleuchtet barauf bie anberen ^^^iö^ ^^^ tjüllänbifd^en

§anbel'j unb merft an: „Cbgleid^ bie gri3§te 9}?enge oon i^orn in

ben Cftlänbern (^^olen, Siolanb 2C.) n)äd)ft, fo finb boc^ bie größten

SSorratf)gf)änier oon ^orn, mit lueldjem bie gan^e ßf)riftenf)eit ^m
3eit ber ^njeuerung oerfefjcn ttjirb, in ben 9JieberIanben."

„'J)er größte $8orratfj oon SSeinen unb <Ba\^ ift in gi'^inf^eid^

unb Spanien, aHein bie gro§e SSeinlefe unb bie 9'JieberIage üon

©al^ finb in ben 9?ieberlanben, unb fie fdjicfen, au^er xoa^ fie nad^

anberen ©egenben füt)ren, faft 1000 Schiffe jö^rlic^ bIo§ mit SBein

unb Salä nad; ben Oftlänbern, unb mir nidjt ein ein^igee ©d)iff

5U biefem ."panbel."

„^ie größten SBalbungen finb in ben Dftlänbern, befonber^

innerhalb be^ 6aitifd)en SDZeere^, atlein bie großen SlJ^aga^ine oon

3;afehucrf, ^afjtauben, gic^ten=, Slannen^ol^, 9J?aftbäumen unb

anberem ^an^olj finb in ben 9iieberlanben, mofelbft feine madjfen,

mit mcld)en fie fic^ felbft nnh anbere ©egenben unb biefeö 9teidj

üerfef)en; unb fie t)aben 500 big üOO lange ©djiffe, bie beftönbig

5U biefem ."panbel gebraudjt merben, unb mx gar feine."

Acta Borussica. ©ctrcibcfjaubel^politil. 22
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„SöoUe, Studier, 93Iei, 3"^" ""^ oerf(f)iebene anbere SBaaren

finb in ©nglanb, allein öon unferer SSoKe unb unferen S^ücfjern,

bie rol^, unbereitet unb ungefärbt aug bem Sanbe ge^en, i[t eine

üortrefftic^e 3}?anufactur unb §anbel in ben SiJicberlanben, mit

weld^en fie [ic^ unb anbere Stationen üerfe^en, baburd) jie i^r 3^oIf

im Sanbe unb if)ren .'panbel au^U)ärtg fe§r befcfiäftigen unb öer=

fjältni^mä^ig ben un[rigen unterbrücfen."

„5Bir fdjicfen nac^ ben Dftlänbern jä^rlid; nur 100 ©djiffe,

unb unjer §anbel tt)irb f)auptfäc^Iid) mit ben ©tobten @I6ing,

^önig^berg unb ^an^ig geführt; allein bie 9?ieberlanbe f(^tden an

bie 3000 ®d)iffe ba^in, bie nad^ alten ©tobten unb §äfen l^anbeln,

i^re SBaaren mit ungemeinem 3}ort[)eiI üer!aufen, unb it)re ©d)iffe

mit einer großen SJJenge oon ben SBaaren biefer ©egenben belaben,

njeld^e fie, roegen ber SSerfc^iebentjeit ber SO^ün^e, 20**/« tuo^Ifeiler

aU rtjir Ijaben, unb i^re S^ifdje öerfd^affen i^nen baare§ ^elb. '^k

^ollonber fdjiden nad^ ^-ranfreid), Spanien, Portugal unb Italien

etnja 2000 ©d^iffe jäljrlid^ mit ben SBaareu ber Oftlänber belaben,

unb mx gar feine in biefem ^anbel."

„©ie ^anbeln nac^ allen ©tobten unb §äfen 3^ran!reid^§ unb

mir nur nad) 5 ober 6."

„®ie 9Zieberlanbe ^aben fo öiele ©d^iffe unb f^al^rjeuge, al» elf

9teid^e ber CEl)riftenf)eit ^aben, üon meieren (änglanb eine§ fein mag.

©ie bauen in jebem ^aljxc faft 1000 ©c^iffc, obgleidj iljre Sanbeö^

probucte nid)t 100 ©d)iffe erforbern, um fie auf einmal meg^ufülireu.

Vlltein ob mir gleich ^ur SSermeljrung be§ ^anbelä Sllle^ felbft im

Überfluß Ijaben, S3au^ol5 ^um ©d^iffban unb eigene Sanbegprobucte,

um bamit 1000 ©djiffe unb g^aljr^euge auf einmal ^u belaben —
ber großen ^ifd^erei nid;t ^u gebenden — unb ob mir gleid) fo

gefcliminb, ala jene if)re ü^eifen t^un, mit neuen ßabungen 5urüd=

fommen fijnnten, fo nehmen bod; unfere ©djiffe unb 9J^atrofen ah,

unb §anbel unb ^aufleute gerat^en tciglid) in Verfall."

„W\x l)aben fiebrig Saljre lang einen großen Raubet mit

9ftu§lanb geführt, unb nod) oor oier^e^n ^aliren fdjidten mir eine

gute ?ln5al)l oon ©djiffen ba^in; allein oor brei ^a^^ren fd;irften mir

4 unb im legten ^aljre nur 2 ober 3 ©djiffe baljin. 2)at)ingegen

bie §oltänber ^aben e§ . je^t fc^on auf 30 bi§ 40 ©djiffe gebradjt,

baoon jebe» fo grofe, al§ ^mei oon ben unfrigen finb, bie f)auptfädjlid)

mit englifd)en ^tüd^ern, mit geringen, bie in unferen äReeren ge=
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fangen toorben, mit englifc^em 93Iei, mit (Sefä^en, hie au§ un[erem

3inn derfertigt lüorben, iinb anberen bergleicfjen SBaaren belaben

finb, toeld^e» 5{((e§ tv'ix beffer aU jene auSrid^ten fönnten. Unb

obgleid^ ^u^Ianb ein n:)0^1feile§ Sanb, unb ber ^anbel bal^in fel^r

öort^eil^aft ift, fo ^aben mir i^n boc§ burd^ un[er itnorbentlic^e^

^Qubeln fnft gan^ 5U ©runbe gerid^tet."

Ütaicigf) berid^tet: „ha^ an bie 80000 8tücf Xüd^er jäl^rlid^

unBereitet unb ungefärbt an§ (Snglanb gefül^rt mürben, moburd^

jä^rlicf) 400000 i, feit 55 Sauren, ba§ ift über 20 9:)?iaioncn,

für bie Station nerloren morben; meld)e Summe, roenn biefe 3;:üd^er

im Sanbe bereitet unb gefärbt morben mären, öon ben Snglänbern

mürbe genommen morben fein, nic^t 5U gebenfen, bofe man bnrd^

bie Sinfu^r ber ^^ärbematerialien ben ^anbel ermeitert unb bie

5(bgaben baüon oermc^rt l^aben mürbe. Überbieg finb in biefer

3eit jä^rlid^ an S3oien, an norbifd^en unb ®eüonft)ire groben 3c"9^n

iuagefammt ungefärbt etma 50000 <Btüd au»gefüf)rt morben, moburd^,

meil man fie nidjt bereitet unb gefärbt ^at, nod^ 5 9}?i(Iionen me^r t)er=

loren gegangen finb."

„Unfere S3oien merben meife nad^ 5(mfterbam gejcf^icft, mofelbft

fie bereitet, gefärbt unb nad} Spanien, Portugal eingefd^ifft unb

bafelbft unter bem Spanien oon ftaubrijd^en 93oien üerfauft merben,

fo bafe mir felbft ben 9tamen nnferer ein^eimift^en SBaaren

oerlieren."

Sie Uri'ad)en biefe« einzigartigen ?üifl"c§mungeä be§ §onbeI§

in ben ©eneralftaaten glaubt 9?aleigf) in bem liberalen ^ollänbifd^en

^rembenrecfjt, in i^rer .^anbcl^frei^eit, in bem oödigen Steuernacfi^

la^ unb ben fonftigen ^rioilegien, bie aden neuen ,*ptinbel»5meigen

bemifligt mürben, um fie nur rafdj zur 33IütE)e ^u bringen, erfennen ^u

muffen, in ben niebrigen 3ö((en, bereu mäfsige ©ö|e aber bem ^i^fu^

feinen S(^aben gebrad)t fjätten, ba ber Umfa| ber im Saube oerzoUtcn

SSaaren burc^ bie geringen 3(bgaben, bie ge^a^lt mürben, fo foloffal

geftiegen fei, bafe ber ©efammtertrag ber ^öile glän^enb genannt

merben muffe, enblid) in ber eigent^ümlidi mof)IfeiIen 5(rt, mie bie

^oüänbiidje g-rac^tfdjiffa^rt unb 9t()eberei betrieben merbe.

©ngtanb, fo meint ber ^öerf affer be§ S(uf)a^e», merbe, menn

e§ bie ^ollänbifdjen DJZaBna^men fonfcquent nadja^me unb bei fid^

einfüf)re, ha^ oon 9iatnr fo färglid) auggeftattete 9?ad)barreid) balb

überflügeln.

22*
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®ie ©ttmme 9f?ateig:^^ öerf)a(Ite im ©ro^en unb ©an^en gii

feiner 3^it ungeprt.

2öof)l t)er[ucf)te man firf) in ber Sf^ac^a^mung geiüiffer (Sin=

rid^tungen, in§befonbere aud; ber ^ornmagn^ine ber §oIIänber, ober

biefe SSerfuc^e fd)eiterten.^)

@g üerftrid) nod) ein öodeä äJienfd^enalter, ha erft erftanb auf

bem Snfelreidje ber Staatsmann, ber ber fionänbifdjen Übermadjt

ben erften [tarfen ©toB öerfe^te: ®ie 9^aiiigation§atte ©rommeUS

Dom ^a\)xe 1651 hxad) irenigftenS bag |)anbeIgmonopoI, ha^ bie

«Staaten bisher in (Snglanb ausgeübt Ratten, Dernidjtete einen großen

jt^eil ber ^rac^t[d)i[fat)rt ber Union nad) ben britifd^en |)äfen nnb

gab ber einfieimif^en 9if)eberei einen geiraltigen ?(nfporn.

^n S^taleig^g ^dim aber luar bie [taatijd^e ^^lagge nod^ aU=

mäd^tig; fie inerte an allen Mften 92Drb=, SSeft= unb 6übenropa§

unb fanb feit bem 5lu§gang be§ 16. 3af)r^unbert§ itjren SBeg aud^

über ben Dcean. 1596 n}urbe S^öa üon ben fiollänbifdien ©ee=

fairem erreid)t, 1601 genehmigten bie §odf)mögenben bie (Stiftung

ber oftinbifc^en ßompagnie, 1619 n^urbe Sataoia gegrünbet, 1621

bie ^ollänbifdj^Uieftinbifdje ÖJefellfdjaft in§ Qchen gerufen, 1636

Srafilien ben ^ortugiefen entriffen.

SDerart reidjte bie ^errfc^aft ber fiebeu ^roüin^en über aUe

Tleexe ber @rbc; ^oltanb brad^te bie ^robucte ber fernften SBelt^

tf)eile auf ben Slmfterbamer SJ^arft, um fie üon t)ier aus an bie

europäifd^en SSöIfer ju öertl^eüen.

5)ie ^auptquede be§ f)oIIänbifd;en 9^eid}t^um§ lüar unb blieb

ober ber Dftfeefjanbel unb fein üornetjmfter 3^^'9f ^^^ Umfa| in

betreibe. „3SornetjmIid^ auä bem baltifd)en §onbcI gelüann ber

unternef)menbe ^riefenftamm bie ^raft, politifc^e unb religiöfe

©elbftftänbigfeit gegen ha^ fpanifi^e SSeltreic^ ju befjaupten".-)

Sm Sat)re 1595 fudjte ©r^fierjog ©ruft in Srüffel auf ben

Äopenf)agener §üf ein^niuirfen, ben Sunb ber nieberlänbifc^cn Sc^if=»

fat)rt 5u öerfdjlie^en.")

') SSgr. ©. 92 ff.

2) ©c^äfcv, ®cfd)td)tc öou 2:äncniart, 1893, ©. 329.

3) <ßring§I)citn, 93citväge 5ur Jüirtt)fc^QftHc^cn (£ntJtticfcIung^gcfd)td)tc bor

öeiciniglcn 9ttcbcrtanbc im 17. unb 18. 3at)vf)unbcrt (Staats* unb jocialJüiffcn^'

fd)aftlid)c govfc^ungcu, I)cvau§gegcbcn üon ®. ®d)moncr, X. 8, 1890, 6. 19).
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„^reu^en," ^ei^t e§ in einem öortrefflic^en ^utac^ten an^

bem Stiere 1601, ^ „\)at eine jpanifc^e 5(rmaba ju fürchten, n)ie

benn Surgunb immer nad) ber Oftfee getrachtet f)at unb je^t, tt)0

es mit §otIanb im ^ampf, nm jeben ^rei§ ttJÜnfc^t, ben fjodänbifc^en

58er!e^r in ber Dftfee jn nernic^ten."

®en baltil'djen ^orntjanbel md) Stmfterbam im ®ang gu er=

fjalten, loar ein ^auptjiel ber ^oliti! ber ©tauten. @ie ^aben bem

trafen Seicefter eg nie oergeffen fönnen, hci^ er in ber 3«^it f^i^^r

8tattf|alterfc^aft ein ^ornanÄfu^ruerbot aul .'podanb erlaffen ^at.

^ie üon ben Spaniern befe^ten (Sübnieberlanbe litten 1585 unb

1586 an einer entfe|Iic^en ^unger^not^ unb ^eft. ®er Statthalter

gebadete burc^ eine ftrenge Äornfperre gegen glanbern unb gegen

Trabant bie Spanier öoßenba au^S^u^nngern. 5Iud) ben 9?eutralen

füllte bie i^a^i^xt nac^ glanbern »erboten fein. 5(ber ein Staat rtjie

|)üUanb fiif)Ite fic^ bei einem gän^Iic^en §anbeI»üerbot in feinem

Seben^nerü getroffen. ®ie ^Imfterbamer raupten bie Sperre bei fic^

lüirfung^Iog ^u machen; fie fürd)teten bei bem ?lu§fu{)rüerbot ^e-

preffalien ber in i^rem freien Äornfjanbel gefcfjäbigten Dftfeelänber

unb ben Sßerluft i^re§ loidjtigften 53erfef)rl5ioeige§. ®ie S^ifitation

aller auä ber dJlaa^ fa^renben Schiffe burdj bie euglifdie Sefa^ung

oon ^rielte erregte bei ben Staaten heftigen Umniüen.-)

Sn ben Sauren 1591 (4. September) unb 1597 (13. Sep=

tember) fa^en fic^ freilief) audj bie ©eneralftaaten ^u ^eitroeifen ?(ul=

fufiroerboten genöt^igt, au§ 'änla^ ber übermäßig ftarfen Äornoer^

fdjiffungen, bie in biefen S^^fiven au§ §of(anb ftattgefunben Ratten.

®er Kaufmann, burd^ bie fe^r ^o^eu 'preife in Stauen ange^

lodt, fanbte atte» (betreibe, beffen er nur irgenbföie fjabfjaft werben

fonnte, nac^ bem Süben unb rief baburc^ im Sanbe felbft Äorn=

mangel unb 2:^euerung ^eroor. liefen Un5uträglic^feiten follte bie

Sperre @in[)alt gebieten, bie übrigeng ha^ über See ^erbcigefdiaffte

betreibe nid)t traf — biefem blieb md) \vk üor bie 3Bieberaulfu^r

gefiebert — ,
fonbern bie fid) 1591 nur auf ha^ ein^eimifc^e, 1597

auf ba§ ein^eimifc^e unb auf baö lanbioärta nac^ ben oereinigten

^roüin^en gebrachte betreibe erftredte.^') SBagenaar*) loeiB oom

') Sro^jcn, ®cfd)id)te bcv ^vcufetfc^cn ^olitif, IL 2, ©. 396.

2) Äainpcn, I, ©.496-497, 502.

3) ®ra§njincfct, ©. 171 ff. «gl. ©. 330, 331.

*) Amsterdam bescbreeven (1760), I. ®. 409.
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Safir 1597 ju berichten: „Sn biejem f^rü^jcifjr 1597 würbe ber

©etreibeüorratf) in SImfterbam IjeimUc^ aufgenommen unb fo gering

befunben, ha'^ ber Sftatf) el für gut fonb, bie 9(u§fu^r biefer SSor=

röt^e öorerft ^u öerbieten."

3n ber 3^^^^ öon 1597 biä 1623 ftnb, \o weit uiir unter»

richtet, feine Stu^fu^röerbote erfolgt. 3)er Äornf)iinbeI gettjann bie

ern)ünfd)te (Stetigfeit unb feftigte fic^ immer me^r in ber §anb ber

§olIänber. ©ie zwölfjährige Sßaffenrulje mit Spanien (1608 biä

1620) fonntc biefem Sierfe^r nur oon Sinken fein. Slmfterbam

fammelte in guten Seigren bie Überfi^üffe ber europöif(f)en 35ölfer bei

fi(f) auf unb fanbte fie in SJci^wacöa^eiten mit reidjcm ©ewinn über

©ee. ßontarini, ber 1610 im §aag aU ©efanbter ^enebigö weilte,

fanb in ben Speidjern ber Staaten 100000 @ä(fe guten SSeiäenä

unb ebenfooiel ^orn oor.^)

S3on ben ®etreibef)öfeu ber beutfc^en 9^orb= unb Dftfee, mit

benen |)oKanb nac^ 1600 im SSerfe^r ftanb, galten üU bie be=

beutenbften in bamaliger 3^^^ §amburg unb ^an^ig.

®er ©etreibeumfa^ §amburg^ unb ber (Slbgetreibe^anbelgber=

fe^r Ratten ^u 9(nfang be» 17. Saf)rf)unbert§ ifjren ^ö^epunft. ®er

branbeuburgifc^e Äornelbjon in Senden warf Sruciä 1608 biä Sruciä

1609 ber furfürftlic^en ^affe 39799 ^fjaler 10 V2 W- «£>, bie pc^fte

ung befannte ^iff^^'- '^^^ fpäter nie wieber erreict)t würbe. 2) ^am=

bürg be^og nidjt nur auf ber (SIbe aul 93ranbenburg, Sarfjfen unb

SJJagbeburg, nic^t nur au» §oIftein, fonbern ouc^ öon weiterl^er

über See fein betreibe unb fanbte bie Überf(f;üffe auf ben l^o((än=

bifd^en ober aucf) birect auf ben weft= unb fübeuropäifcfjen 9J?arft.

S)ie ©Ibftabt fpielt, wie fdjon au§ ben ongefü^rten Semerfungeu

9ftaleig§ä 5U erfetjen ift,-^) wäpenb be§ 17. Qa^r^unbert» im eurü=

päifc^en ^ornf)anbeI§üerfe§r eine Ütoüe, ä^nlid) ber StmfterbamI,

wenn aud^ in engeren ©renzen unb in befd^eibenerem Umfange,

gür feine nic^t acEerbautreibenbe S3eoöIferung auf bie Äorn^ufu^r

öon au|erf)alb angewiefen, nimmt Hamburg fie, wo fie am wol^I=

feilften ^u pben ift, unb fe^t bie SSorrätf)e, bie e§ über ben (5igen=

^) 9tanfe, 2)tc Domänen unb bie fponifc^c SKonard^ic, ©. 443.

2) JRicbcI, S)cv branbcnburgif(i)=prcufeijd)c ©taot§f)augf)oIt. (1866.) 33ci=

läge I u. II.

3) SSgl. @. 335 ff.



Hamburg aU ©ctvcibcpla^. 343

bebarf bei fic^ angej'ammelt f)at, bort ah, wo ber f)öcl^[te ^rei§

gegafjlt tüirb.

3Iu§ ben öon 33aaf(^^) mitget^eilten ^ifi^^^"- ^i^ ^c" Hamburger

„©d^ifferbüc^ern" entlehnt finb, ergiebt fic^, bo^ bie 92ieberlanbe im

17. 3af)rf)unbert nic^t nur ©etreibe aiiä Hamburg belogen, jonbern

and) ba^in abfegten. 1628 famen au§ ben 9JieberIanben nad^

Hamburg 233 '/o Saft ©erfte, 138 Saft »pafer, 17 Saft Joggen,

1625: 1130 \/4 Saft (S^erfte, 84 Saft 8 Tonnen §afer, 1153 Saft

«Roggen, 4\/o Saft 2öei,5en, 1628: 524 Saft ©erfte, 553 Saft Safer,

79 Saft Joggen, 38 Saft SBeijen, 1629: 36 Saft 40 3:onnen

6 m^pel ©erfte, 13 Saft §afer, 80 Sacf Üioggen, 10 Saft 1 Sacf

SSei^en, 1632: 321 i/o Saft ©erfte, 122 \'o Saft §afer, 91 Saft

9ioggen, 17., Saft SBei^en, 1633: 116 7-2 Saft 1 Sonne ©erfte,

571/2 Saft 3 SSiäpel §afer.-) ®ie beutfc^e S^orbfeetüfte, ©an^ig

unb mehrere anbere Cftfeeftäbte, ferner Siolanb, ecf)Iegroig=$)olftein,

Sänemarf, OiuBlanb, ja felbft ©djWeben unb SJorinegen oerjorgten,

lüie au^ ben SOätt^eilungen bei S3aafd§ 5U erfe^en ift, ben Hamburger

9J?arft mit (betreibe. 2(ud^ au§ Snglanb unb graufreic^ langten

beä ijftercn ©etreibemengen in ber ©Ibftabt an. Slu» ^an^ig ttiirb

befonber^ 3?oggen noc^ Hamburg importirt, 1623: 566, 1625: 1224,

1632: 2297, 1633: 1082 Saft, ©erfte, öafer unb SBei^en fam au^

©an^ig nur in gan^ geringen 9[Rengen, 1632 unb 1633, auf ben §am=

burger SO^arft. 53eträcfjtlicf) war bie @infut)r oon ber norbroeftbeutjd^en

Äüfte ^er, beggleicf)en aua ^änemarf, Sütlanb unb ©cf)Iesn)ig=.^oI=

ftein, unert)ebli(f) niar ber fd^raebiic^nioriüegifc^e Sniport. ®er l^eut

fo umfangreiche rujfifdje ®etrcibe§anbel nad) Hamburg lüar im

17. ^afjr^unbert no(^ in ber erften ©ntwitilung; immeri)in bradjte

er 1632: 160 Saft 252 ©ad, 1633: 797'/, Saft 126 Bad in ber

©Ibftabt gu 9J?arfte. ®er (Setreibeimport aua ^i^anfreid^ nadj ^am=

bürg übertraf ben au§ ©nglanb. ©ropritannien ^at 1625 nur

184 Saft Werfte unb 99 Saft 9^oggen, 1628: 14 Saft ©erfte unb

55 Saft SBei^cn an Hamburg abgegeben, ^ranfreic^ f)ingegen 1625:

280 Saft 0)erfte, 1812 Saft 9ioggen, 40 Saft ^Sei^cn, 1629: 302

Saft Sfioggen.

1) §ambuvg§ ©ccid)inaf)rt unb SBaavcnljanbcI am Gnbc bc§ 16. bi§ juv

3Rittc be§ 17. JSaljr^unbcvt^, 1893, ©. 40 ff.

2) 2)ic alte öambuigcv Saft raurbc beim 93iobtovn cingctfjcilt in 3 SBi^pel ober

12 Sonnen unb galt, auf mobernc» Wa^ übertragen, 31,59 hl. (Sgl. S. 335, 3Inm 3.)
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®ie öon 33Qaf(l) beigebradjten 3*^1^^" fpiegeln nur bas 93ilb

beä Hamburger Äornimportä 5111* (See luieber, loeil Q3oafci^ feinerlei

äiffermäfeige eingaben ju mad^en luei^ über bie ^ornmengeu, bie

elbabtüört^ aii^ bem 9J?agbeburgifc^en, ber 9J?arf 93ranbenburg unb

5U ßanbe aug ber nä()eren Umgebung nad) ber @tabt famen. 5Diefe

(Sinfu^r auf ber (SIbe unb lanbirört» mnd^te aber einen \d)x [torfen

Srudjt^eil beg gefammten Hamburger ^ornumfa^e^j au§.

ferner bietet ^aafd) 3iff^^'" ""^^ füi^ fedjä Sa^ve beä 17.

Sa^rl)unbertä, für bie Saf)re 1623, 1625, 1628 unb 1629, 1632

unb 1633. SRan gettiinnt baf)er nur für jene 3^^^ einen ©inblid

in bie Hamburger ^uftönbe, unb man muB fid) ^üten, auf ©runb

biefer 3^^)^^" h^ \^^^ ä" üeraßgemeinern. Smmerijin bleiben bie

2(ngaben S3aafc^§ ein fel^r trertfjüoßer 33eitrag jur ©efdjid^te beä

Hamburger ®etreibef)ant)el§, unb fie geben menigfteng einen unge=

fäf)ren Segriff, au§ meldicn (Sntfernungen fid^ ber Hamburger dJlavtt

feine 3wfuljr oerfd^affte, fie legen un^mcifcHjaft bar, bafj Hamburg

üU 3'üifd^enmar!t für (SJetreibe im 17. Sa^rljunbert neben ^ollanb

5U nennen ift.

@ine bebeutung^üode ÜtoHe für ben europäifd^en Äorn=

umfa| be§ 17. ^a^r^unbertg fpiett üon ben beutfc^en 9Jorbfee^äfen

au^er Hamburg nod^ eine ©tabt: (Smben.

®ie ^auptftabt Dftfrie^Ianb^ ftanb gegen 1600 auf ber §ö^e

i^rer Wlad)t unb i()re§ SSo^Iftonbeö. ©innen 24 ©tunben fönne

fie mo^l 200000 !Jt)aIer baar aufbringen, mit biefen Söorten rühmte

im Sa^re 1601 ber Sürgermeifter^ ©ner^ ben 9teid)t^um ber ©tabt.^)

'3)er breite unb tiefe ©trorn ber (Sm§, ber ben grij^ten g^atjr^eugen

eine bequeme ©infa^rt geroäf)rte, mar bebedt mit (Sdjiffen ber öer=

fc^iebenften S'Jatiünen: 9Zieberlönber, Dberbeutfdje, ©nglanber, gran=

5ofen, ©panier, 9?ormeger, ©d^meben, felbft Italiener bradjten if)re

SSaaren ^u 9J2arfte. ®er (Sigen^anbel ber ©tabt mar meit aug=

gebe^nt. Sn ^olen faufte man betreibe, in ©i^meben ^^elle unb

(Sifen, in 9?ormcgen .^polj unb gifdje, in granfreic^ unb ©panien

SBeine unb bie ^robucte ber fpanifdj = portugiefi]d)en Kolonien.

Sflaleig^ nennt 1603 (Smben mit .^oHanb unb Hamburg in einem

Stt^em^ug alä ben ^Ia| in (guropa, ber bie größten 93orrätf)e an

>) ^lopp, @i'iii)id)tc 0|tfnc§(anb§ üon 1570 biö 1751 (1856), S. 125 ff.

9Jian mu^ bcbcntcn, jagt Mopp, bofe ber bamaUgc Söcrt:^ beä Qiiibc^ 5 3!JJaI fo

f)od) äum minbcftcn tvav, Wk bcv heutige.
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^'orn, SBetn unb O^ifc^en bei firf) Qufftnpele unb, tnenn eine 3;]^eue=

rung in (Snglanb entftefje, au» [einen SJhga^inen ha§ S^eicf) üerforge.^)

©eitbem ©an^ig eine polnifd^e @tabt gertiorbcn rvax (1466j,

f)Qtte fie i^ren ©etreibe^anbel in auBerorbentlic^em Umfange gefteigert.

^olen trieb im 14. unb 15. Qn^v^unbert, namentlicf) au^ feinen

füböftlic^en ©iftricten, eine gro^e Äornau»[u^r nac^ S^onftantiuopel.

2)iefer @fport n^anbte fic^ nacl§ ber (Eroberung ^onftantinopel»

(1453) me§r unb me^r ber nörbli^en üticfjtung 5U. derart brängten

fic^ auf ber SBeic^fel im 16. unb 17. ^a^r^unbert gro^e 9J?affen

öon derealien ^ufammen, bie i^ren Slbfo^ über ^an^ig fucfjten.

SSenn mir auc^ ber Eingabe bea ßettariu»,-) ba§ SDan^ig in

einem ^af)x bei 16. Sa^r^nnbertä 365000 Saft betreibe auggefü^rt

^abe, feinen rechten (Glauben fd^enfen fönnen, fo fte^t bod) feft, ba§

bie SBeid^felftabt in bem fe^r frudjtbaren ^a^x 1618 üom 26. SD^ärj

big 21. 9Joöember etroa 128 789 Saft ©etreibe bei fic^ eingefül^rt unb

00m 30. ^Jläxi bi§ 30. S)ecember 115 721 Saft auggefüf^rt ^at.^)

®iefe Äornmengen oerfc^ifften bie ©an^iger nur jum geringften

^^eile felbft, fie überliefen e§ im 5(ttgemeinen ben ^oflänbern, ta^

polnifi^e betreibe, ha^ in SBefteuropa au^erorbentlicf) begel^rt luurbe,

auä i^rem §afen fic^ auf eigenen (Schiffen ab^utjolen unb mit bem

SDanjig^poInifd^en Äorn eine umfaffenbe ©peculation über 5(mfter=

bam nac^ (Süb= unb SBefteuropa 5U treiben.

®er ©eminn, ben bie ©an^iger bei biefem ®ef(f)äft macfjten,

mar ber, baB fie einen birecten SSerfauf be§ polnifc^en ©belmanne»

an ben f)oI(önbifcf)en Sieger auf ha^ £trengfte üerboten, ha^ jeber

(Scheffel poInifct)en Ä'orng, ber auä bem Snuern bei 9^eid^c§ auf ber

SBeid^fel anlangte, bie 3^il'^^"^'^i^^ ^^^ ^an^iger Kaufmannes

1) SSgl. ©. 335—336.

2) Descr. provincianim reg. Pol. subjectanim.

3) ©0 nad)33acj!o (^citr. 3111- ^unbc $vcu^cn§, I. 160). ßinc I)anb)c^ittt*

Iicf)c „©pccififation Oon ein* unb ausgegangenen ©raancn in S)anjig t>on ao

1618, 1649 bif5 ao 1790", jeW im Sefi^ ber Tanjiger ©etreibefirma SicEfctt,

giebt bie ^ovncinfufjr ber Stobt »om 2.3011- bi^ 21. 9JoDbv. 1618 an auf 15512

üoft SBci^en, 96481 2a[t 9?Dggen, 2310 2a[t ®ev[tc, 10 üaft §afer, 60 Saft Walg,

305 Saft Surfiwciäeu , 184 Saft (Srbfen, 257 Saft §irfc, äufammcn alfo 115 219

Saft. Söfc^in, @cfc^. 2)anäig^, 1822, I. ©. 397, bejiffert ben ^ovnejpovt bev

Sat)ve 1608, 1618 unb 1619 auf 87 348, 115 721, 102981 Saft. Tie ^^ouäigcr

Soft roar ber Slmftcvbamer gleich unb cntfprad) 56\'2 alten pveuß. Scheffeln.
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paffiren muBte. 2)urci^ raffinirte Ä'unftmittel tüuBten fte e§ einju^

rid^ten, ha'^ ber ^ole in Un!enntni^ aller äRarftoer^altniffe blieb,

ba^ er fein betreibe billig an ben ^an^iger Ioöf(f)Iug, f)ingegen bie

9ftetourtt)aaren: <Bal^, 2Bein, ©eibe, (Specereien, geringe, bie i^m ber

^an^iger gleid^fa(l§ au^jcEiUef^Uc^ üerfaufte, tJ)ener bega£)Ien niu^te.

(So f(o^ ein fef)r anftänbiger Profit in bie Xajdt)en ber Äauf=

leute. "Sie Quinteffenj ber ganzen (Sa^e lüar bie: ©in immer be=

merfbarereS, iüirtt)fc^aftli(f)eö ^ßerarmen ^olen», ein glän^enber 2tuf=

fc^mung ©an^igg, ein reicfjer ©eiuinn enblid) au§ g^radjt unb (Spe=

culation für ben ^odönber.

Sieben Gängig nahmen aud^ bie meiften anberen Dftfeeftöbte,

fo Otiga, Ü^eöal, Königsberg, ©Ibing, ßolberg, (Stettin, (Stralfunb,

Sioftocf, SSiämar unb Sübed an bem Ä'orn^anbel, ben bie ^otlänber

im 17. Saf)tf)unbert auä bem baltijd^en 9J?eere nai^ 2öe[t= unb (Süb=

curopa untert)ielten, lebhaften 3(nt^eil.

S)ie Kornorbnung öon 1606') erlaubt bem (Stettiner Äauf=

mann ben (5^etreibef)anbel unb bie ©etreibeaugfu^r, „ireil biefe

(Stabt auf ©egelation bemibmet unb bie (Sdjiffa^rt unb ^aufmann§=

f)anbt^ierung berfelben ^er^ unb Öeben ift".

3n Golberg entftanben feit 1607 ^mifcfjen bem 9?otf) unb ber

Kanfmannj(f(aft einerfeitS, ben fünften anbererfeitS f)eftige Errungen

unb (Streit über bie ^ornauSfu^r.'^) ®ie ^aufmannjcTjaft unb ber

'^ati) mit i!^r öertraten ben Stanbpuntt, ha^ ber ©etreibe^anbel unb

bie 5(ugfufjr in (Eolberg, ba^ an ^ommern unb ^olen ein forn=

reid^e§ .^interlanb l^abe, frei fein muffe; bie „33rauer, (Sct)iffer, 58au=

.^anbirerf§= unb 5(rbeit§teute, bie 3^ifcf)er, 2;agelö^ner, in @umma
olle bie, meiere feinen Kauf^anbel mit Korn trieben", mollten f)in=

gegen ba^ StuSfdjiffen be§ Ü^oggenä nid^t geftatten, meil baburc^

^^euerung üerurfad^t mürbe. Un^meifeUjaft mar für ßolberg in

gleicher SBeife mie für bie meiften anberen Dftfee^äfen bie freie

ÄornaugfuI;r eine ScbenSfrage: ®ie beutfcfjen ©eeftöbte f)atten au^er

betreibe wenig (S^-port, unb bie ©tobt, bie an bem geminnbringenben

Dftfeegetreibef)anbel feinen ?(nt^eil nafjm, bie momöglidj bie ^ollänber

aus i^rem §afen öertrieb, mu^te binnen Knr5em üeröben. „SSir

') ©tettincr (5tabtard)io. haften Litt. Qu. 9Jv. 298, abgebrudt bei SQB. DJaube

Stäbttid)c ®ctrcibef)anbcIgpoIiti!, ©. 117 ff-

2) 33erl. ®tij. Staot^avc^iö. R. 30. §intcrpommcin 118a.
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biapiitiren unb ^anfen ^ier 51t unjerm großen (Bd)aheu," ruft ber

unbefannte S3erfaffer einer ^enfjc^rift über ben Golberger ®etreibe=

^anbel au§, „unb unfere Siac^barn, bie Dtügenttjalber, ßöaliner unb

Sirepton:)er, icf)iffen mittlem) eile hü§ betreibe lüeg unb laffen un§

bag 9tac^ie^en." ^)

3Son ©traljunb berichtet 1629 ein nieberlänbijc^er 2(gent, bie

©tabt ^aht feit ^i^i^ren burdf; großen ©ee= unb Sonb^anbel an

3fteic^tf)um fe^r zugenommen, ^nupt^anbelgartifel feien SSoIIe unb

^orn, inbem bie ^Bauern üon Ütügen gehalten feien, alle if)re ^ro=

bucte nad§ ber ®taht jum SSerfouf ju bringen; bie aul Vorpommern

träten ebenbaffelbe, bocfj ungeheißen. Sine gro^e SOienge öon

.©(Riffen fa^re üon Stralfunb au-j nac^ Spanien unb Stauen, nac^

^ranfreic^, (Snglanb unb §o[(anb unb nac^ allen ^siä^en ber Cftfee.-)

Ser .'pauptauöfu^r^afen für ^odaub aber blieb boc^ S^u^ig.

©ein (Sjport ujar in biefen S^fiveu üieHeid^t ftärfer, alö ber aüer

anberen Cft= unb 9?orbfee^äfen ^ufammengenonimen. Sieben ber

3iffer für ha^ Sa^r 1618: 115 721 Saft, nimmt eä fid^ boc^ fe^r

fleinftäbtifi^ au», luenn bie brei ©tobte S^tönig^berg 1623: 8300,

1631: 8145, 1642: 7500 Saft betreibe unb ©aaten ejportiren,

wenn (Slbing 1642: 4350, 1645: 3100 Saft öerfcf)ifft, irenn ber

gro^e Äornftapelmarft an ber 9}?ittelelbe, Slltftabt SJZagbeburg,

1635: 2064, 1638: 813 unb 1648: 4500—5000 Saft na^ §am=

bürg in 33emegung fe|t.

©eit ber SJJitte be» 16. Sa^rf)unbertä trar oon ben baltifcfien

Säubern aucf) Sänemarf an bem @etreibeabfa| uacfj ^otlanb eifrig

betf)eiligt. 9?oggen unb ßJerfte, aud^ .^afer mürben nai^ ben 9?ieber=

lanben oerfrfjifft. ®ie ^rone trieb mit ben großen ©etreibemengen,

bie in g^orm ber ^Naturalabgaben an fie gelangten, in einzelnen

Sauren einen geminnreicfien 5{uBen^anbeI.^)

jDie 5(ufgabe, bie in früheren Sa^r^unberten ber §anfe ^uge^

[allen roar, bie bänifc^e SBafferftra^e für ben 35erfef)r öon £)ft=

1) „S!i§furg unb Sebcnfcn über bcm Sorn)d)iffcn 5U Golbcrg." (Stcttinci

etaat^ardiit), P. 1, Xit 85, 9Jr. 56.;)

-) 33cncf)t bc§ nicberfänbifc^en Stgcntcn davl Don (Jvacau über Stralfunb

unb bie bortigcn 3uÜänbc rcä^renb unb furj nad) bcr »Datlcnftciniidien Belagerung,

20./30. SQJai 1629 (au» bem $Hctd)§ard^iD im §aag, mitgct^cilt bei gocf, 9tügen)d)=

i^ommerfc^c e5cjc^trf)tcn au^ ficben 3af)r^unberten, 93b. VI, 1872, S. 501 ff.).

3; (Sd)öfer, ©efc^ic^te oon Täncmarf, £. 412—413.
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unb SBefteuropa frei 511 galten, übernahmen im 17. Sci^rf)unbert bie

(SJeneralftaaten.

UU 1611 ber ^od^ftrebenbe unb friegerifc^e Stönig G^riftian IV.

üon ^önemarf ben (Sunb^ott faft um ein drittel erf)ö§te unb beu

^anl'eftäbten ben ^ßerfe^r mit Schweben unb Siolanb, wdl er mit

^arl IX. üon ©c^roeben auf Ärieg§fu| ftanb, unterfagte, legten bie

©efanbten ber Union in ^openf)agen ^roteft ein gegen bie @r=

f)öf)ung be§ ©nnb^otte§ unb regten in fiübecf ein Sünbui^ an ^um

@c^u|e ber Dftjeefa^rt. Snt ^nü begaben fic^ ber lübifd^e ^ürger=

meifter §einrid) 53rofe§ unb ber tjanfijdje @l)ubicu» Dr. ^omann
nad^ bem §aag unb !ef)rten mit einem S5ertragäentmurf jurüd,

n)onad^ fic^ beibe Parteien üerpftic^teten, „jur ©r^altung ber freien

@(f)iffa^rt unb ^anblung in ber Oft= unb 9Jorbfee" einanbcr mit

öelb, ©cf)iffen unb 9}Jaun[cf)aft beijuftetjen. "^a^ S3ünbniB luurbe

im f^rüf)jaf)r beg uäc^ften Sn^rcö feft abgefrfiloffen, gunädjft älüijd^en

ben (Seneralftaatcn unb Sübecf, im September 1613 trat iöraun=

fd^ttjeig bem Siinbniffe bei. Sll^balb füllte [id^ C£§riftian IV. i)er=

anlaßt, oon einer (Srf)öljung be§ ©unb^oHeä ab^ufte^en unb [eine

®ro^ungen, beu Sübecfern bie bönifcfien §äfeu gän^Iicf) ^u jperren,

nid^t jur 5{u§fü§ruug 5U bringen. S^önig ©uftaü ?IboIf ging 1614

mit ber Union gleid^faüä einen SSertrag ein jum ©d)u| ber freien

oc^iffaf)rt auf ber Dft= unb 9^orbfee. Qm SDecember 1615 erflärteu

bie §anfeftäbte Hamburg, Bremen, SDhgbeburg, Lüneburg, ÜioftodE,

SSiämar, ©traljunb, ©reifömalb, 5(nflam i^ren 33eitritt ^u bem

Iübifc^=f)o(länbi]d^en S3ünbui^.

®iefe (Sonföberation älüifrfien ben alten Stobfeinben, ber |)anfe

unb |)oItanb, mad)te, mie SSerbeu^agen^) aumerft, ha^j größte ?luf=

je^en in ©nropa; fie mar oielen „oerfja^t unb oerbäd)tig", tior

?((Iem (Spanien unb ^änemarf. ®a§ Sünbui^ gereichte |)o(Ianb

5um 55ortf)eiI, ha e§ bie 93e5ief)nngen ^roifc^eu Spanien unb ber

§anje, hie in bem erfteu Sat)r5e()nt be§ 17. Saf)rt)unbert§ fe^r iu=

timer Statur gemefen mareu, loderte; eö mar ber §anfe tion SBert^,

ha fie uad) einem 9iüdf)alt gegen ^änemarf^ Übergriffe fud^te.

?.(uf ^olläubifdjer Seite l^ielt nornetimlid) ber Ülatfjgpenfionär DIben=

barneoelbt, auf ^anfifd^er Seite ber Sl)ubicu§ ^omann bie ß;ou=

föberation aufredet, goppiu» oon 2(i^ema marb 1617 alä nieber=

^) De rebus publicis lianseaticis, SSb. IV, IfiSl, ©. 466.
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lönbifc^er 9f?efibent bei ber ^anfe beglaubigt; er j^reibt am 22.

•^Deceniber 1617 nad) bem ^aa^: „2)er 9te1pect öor bem Äönig üon

^änemavf ift fef)r gro§." |)amburg iinb 53remen bemühten fic^

um bie ©unft beg ®änen.

Seit 1618 ^ielt ßfiriftian IV. Hamburg iu at^emlofer Spaunung;

er forberte, bie Stabt foße i^m, aU ^er^og üon ^olfteiu, f)ulbigeu;

er erbaute 1619 ©lüifftabt al» ein STru^-'^amburg, beanspruchte

§of)eit5rec^te über ben Slbftrom, fanbte Äriegsfdiiffe an bie (älb=

münbung unb ftörte ben §anbel ber alten .^»anfeftabt in empfinb=

lic^fter Sßeije. Hamburg tvax bem Könige gegenüber ft)et)rIog unb

of)nmäc^tig. ^a traten bie ^ollänber auf ben ^lan unb f)inberten

S^riftian an ber ^urcfifüfjrung feiner 5lbficfjten. ©ie Ratten mit

SeforgniB gefe^en, ba^ ber Slönig banacf) tradjte, „ber @Ibe unb

SBefer 9J?eifter ^u werben, unb menn eä it)m DJJilliouen fofte,"

— fo berichtet SU^ema am 20. ^ecember 1619 nac^ §aufe.^)

Wit gleicher 5lraft hintertrieben bie Staatamänner im §aag

bie SSerfuc^e be^ bänifc^en Äönig§, ficf) in ber Cftfee feftjufe^en

unb ben baltifc^en §anbel unter feine Cberauffic^t ju bringen.

jSDenn ber Cftfee^anbel mar bie Seele beg t)o(Iänbi]cben 33erfe^r§,

bie 9}h!tter ber Gommercien. 2Sie in ber griecf)if(^en Slütfie^eit

33t)5an5 unb ^anticapäum, in ber römifd^en bie ^äfen öon @icilien,

fo marcn je^t bie ber Cftfee ber .^auptftapelpla^ be§ europäifd^en

(^ctreibef)anbelÄ. „S(u» bem 5ßertrieb ber SBaaren ber Cfterlinge

na^m ber f)oIIänbif(^e Raubet feinen gri3^ten 5(uffc^niung." Turcl§

ein ^Ia!at üom 27. October 1621 üerorbneten bie «Staaten bie

Stiftung einer 5(bmiralität für bie Cftfeefaf)rer.

Sc^on 1493 Ratten bie ©etreibefauflente einen SßUi^ in §Imfter=

bam, mo fie fic^ ^nr 5(bttiicflung i^rer ©efd^öfte terfammcitcn; 1617

mürbe für ben Äorn^anbel eine eigene 33örfe gefc^affen. „?luf

biefer ^robuctenbörfe mirb breimal in ber SSoc^e ddlaxH gehalten",

fc^reibt Gommelin in feiner „Sefc^reibung ber Btaht 5(mfterbam",-)

„unb fiel Tonnen ©etreibe werben üert)anbelt. 2)er ®ranen=

t)anbel ift einer ber üorne^mftcn |)anbelljmeige üon SImfterbam.

1) JRcichavb, Sic maritime ^olitit bcr Habsburger im 17. 3öf}vf)iinbcrt,

1867, 6. 62. ^offmann, @cjc^i(f)tc bcr grcitn- unb |ian)ci'tabt Sübecf, IT.

1892, Ä. 87.

2) q3b. II, 1693, ®. 624.
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(Sine SOZenge Käufer unb ^Serföufer au§ aßen ©täbteii finben firf;

iebe§mal auf ber ^ornbörfe ein. ®qI (betreibe lüirb qu§ ^olcn,

bem ganzen Dften, ouä 2)nnäig unb S)eutfc^Ianb gebrad^t unb meift

nac^ SSeften weiter gejanbt, [o ha^ SImfterbam nur ber ^Ia| ift,

wo man [tapelt, au^=, ein= unb umlabet." ®ett)iffe ^i^ni^er ber

^mfterbamer ©etreibebörfe waren ^um ©elb^ä^Ien beftimmt. 2)ie

groben ^orn, nac^ benen ge^anbelt würbe, würben in üeinen

@(^rän!en oufbewa^rt.



^xiües (iapitei.

BoUan^s (Betrei^ehan^clspolitif

in ^em 3<^^^'5^^?^^t ^^^^ 1620 bis ^650 un^ in ^on j^^rcn

^650 bis 1648.

dlad) 5(blau[ beg ^irölfjäfjrigen SSaffenftillftanbe» mit Spanien,

bev oon 1608 bi» 1620 geuiä^rt f)atte, geriet^ ber blü^enbe £[tiee=

getreibe^anbel ber .'polIänDer in eine jc^ttiere Ärifi». ^\e ^a^re

1620 bi» 1630 finb in bem ganzen lueftlidien nnb öftlicfien ©nropa

bnrd^ eine aHgeineine öanbel^iierlinrrnng, burc^ eine groi3e 3^inan§=

notl), bnrd) 9}?ün50erjc^te(^ternngen nnb @i1jöf)nng ber 3Baaren=

preife gefenn^eic^net. ®er Äönig üon (Spanten öerbot ben ®eneral=

ftaaten öon Dienern allen SSerfe^r nad^ feinem 9f?eic^e; er errichtete

eine 5tbmiralität, bie ben f)o((ünbijc^en Sdfjmnggel lahmlegen,

ben birecten ^^erfefjr ^mifdjen ber iberijd^en öalbinjel unb ben

Spanien tren gebliebenen fIanbriidf)=brabQntifrf)en ^^roüingen in ©ang

bringen foffte.

Spanien ifolirte i\d) in bieien 3af)ren jc^ier giin^Iid^ üon bem

europäiidjen ^anbelsüerfe^r. 9J?it g^ranfreicf) geriet^ man 1625 in

SCRiB^eHigfeiten. ^ie golge lüar ha^j fpanijc^e (Sbict öom 12. 5(pril,

ba§ bie SBegnafjme alter fran^öfifd^en SSaaren, bie man ergreifen

fonnte, anorbncte. Submig XIU. antraortete am 23. '^(pril mit

einer ööüigen ?{bfperrung jeineä Üteic^eS gegen ben füblid^en 9Jacl§=

barn; er öerbot am 2. Wai felbft bie Sinfnf^r fpanifdjer SBaaren

bnrd) grembe. Äarl I. öon Snglanb f)atte im ^ecember 1625 a((e

Se^ie^ungen mit Spanien abgebrochen, moranf ber S)?abriber §of
am 19. Wdv^ 1626 eine 5ßerorbnung erlief, alk englifdjcn 25?aaren

unb Schiffe ju confiaciren. 1626 fudjte eine grof3e ®elbfrifi§

Spanien, gi^anfreic^, §ot(anb unb önglanb tjeim. Seit bem ^rüf)-
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\at)x 1627 6e!iimpften fic^ aud) ^xantxe'ifi) unb ©nglanb mit @in=

fufiröerboten unb SBaareimrreftirungen.

3u gleid^er 3^it litt ^olen unter SQJün^tüirren. $8on 1528

bi§ 1620 wax ber Sf^ealroert^ beg poInif(f)en ®elbe§ um bie ^ölfte

gefunfen. Snt ganzen Sanbe gingen bie leichten polnifc^en (Bulben

üon 1623 um. 2)ie Sevealienpreife bc§ Often^ begannen in bebeu!=

licElfter SBeife ^in unb ^er ^u jd)lüanfen, burc^ bie forlmä{)renben

5lrieg§unru^en ber S^\t, huxd) 90^i§ernten unb burcf) bie ®elbent=

lDertf)ung in bem f)auptjöi^licl^[ten ^ornau^fn{)rIanb be§ baltifcfjeu

SJJeere^, in ^olen.')

Zxo^ ber gemaltigen (^etreibemaffen, bie 1622 auf ber SBeict)feI

nacf) ©an^ig in 58emegung gefe|t mürben — eine gleid^^eitige 5Iug=

jd^rift üeranjdjiagt ben Söert^ be§ Ä'ornimportö au§ ^olen nad;

©an^ig \üx ha§ ^a^x 1622 auf 18 ÜJältionen Xtialer^) — gingen

bie "ipreife rei^enb in bie §ö§e. 1606 f)atte man in ^Dan^ig bie Saft

9loggen jeitmeiä nur mit 16—20 ©ulben be^a^It, in bem 3a^t=

jel^nt üon 1610 big 1620 foftete fie nie unter 32, aber auc^ nie

über 65 ©ulben, 1621 mar ber ^reiö juerft nur 43—46 ©ulben,

im Suni bann bereite 60, im (September 80 ©ulben, 1622 mar ber

^i;ei§ 75—120 ©ulben, 1623 foftete ber Sftoggen 138—139, 1624

153—200 ©ulben — mobei allerbingg ju berüdfic^tigen ift, bafe

feit 1623 bie Ieid)ten Bulben geprägt mürben, — 1625 unb 1626

fiel btr ütoggenpreig mieber ein menig, er fc^manfte jmifc^en 105

unb 160 ©ulben, im .^erbft 1625 ftanb er auf 130, im a«ai 1626

auf 105 ©ulben.

3n ^ollanb fpürte man fofort bie SBirfung ber ^^reiöfteigerung

im Dften. SBäf)renb in ?lmfterbam noc^ 1620 ber Ütoggen nur

ouf 40 ©olbgulben bie Saft ju ftet)en fam, be^afilte man ifjn 1623

mit 170—200 ©olbgufben.=0 S3eliug bemerft über ha§ 3af)r 1623:

„liefen .'pcrbft unb ben ganzen folgenben SSinter mar eine über=

') JRcic^arb, 2;ic maritime ^olitif ber |)ab§burgcv, ©. 15 ff.

2) §irfd)fctb, ®ic 3Bci(^fc(, iljrc 33cbcutung für ben $anbcl ber <ßroöinj

«ßreufeen unb bie ©tabt l^anjig (3eitfd)r. b. prcufs- ftatift. 58ureau§, 1864) <B. 246.

gür bie 3at)rc 1856 bi§ 1861 berecf)net IpirfcDfelb S. 249 ben SBert^ ber @e=

trcibeäufut)ren ait§ 9tufe(Qnb unb ^otcn im S^uvdjfdjnitt auf nur 71/2 5DHII. %i)k.

3) ®er f)otIänbiic^c ©olbgulbcn, luonarf) bie ©etrcibeprcife beftimmt mürben,

mar = 175 ©ulbcn = 28 etüöer. ®er alte berliner 9{cic{)gt^atet ju 24 g.

a5rofd)cn = 35 Stüocr. ®ic 3lmftcrbamcr Saft = 56 '/2 alte prcuf3ifcf)c ®d)cffcr.

(SRicarb, ^anbb. b. Äaufl. II, ©. 26.)
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mäBig t^eure ß^it. ®ie Saft 9ioggen warb im 9J?onat S^onember

forao^I ^ier ju ^oorn aU aud) gu ^Xmfterbam oerfauft um 200 ®olb=

gulben." ®er 55crfaffer ber Schrift über ben 9(ni[tcrbamer @etreibe=

^anbel füf)rt ben l^o^en ^rei§ be§ Äorn» 5U 5(mfterbam auf bie

5ef)Iernte ^urürf, öon ber ^olen in O^olge großer S^rocfenfjeit 1623

betroffen tuorben roar. Wan l)atte ]id) Stnfong» üon ber Srnte

nic^t^j Sööfeä öerfprocf)en, bann aber unirbe bie §i^e unb ®ütre be§

©ommer^ fo gciualtig, ba§ bie ^lüffe au^Strocfneten, unb man felbft

auf ber SSeicfjjel fein betreibe me^r nac^ ©an^ig traneportiren fonnte.

2)ie DJ^enfcfjen ftarben in foldjen ©c^aaren, ba^ e» an Rauben gebradj,

ha^ ^orn auf bem ^elbe ^u mä^en. diod) anhexe llrfacf)en

ficfierlic^, an^er ben nngefnnben 3uftänben in ^olcn, trugen ju ber

enormen ^^rei^fteigerung bei, bie fid; 1623 auf bem Sßeltmarft

füf)lbar mad)te.

Sm ?lpril beö näc^ften Sn^rea ging ber 9toggencura ber

?[mftcrbamer 93iJrie auf 144 ©olbgulben ^erab, au» ?(nla§ einer

©etreibe^nfufir au^ f^ranfreid)i) unb be§ Eintreffen» öon 4000 Saft

^orn aua ber Oftfee. 9((5 im 5(nguft meitere ©etreibemaffen au»

bem baltifc^cn 9J?eere in ber 3^"beri'ee anlangten, fteltte fidj ber

^reig auf 120 ^olbgulben.

1626 5ogen bie greife mieberum an. ^ie 9^egenmenge be§

Sa^reg öermetirte bie 5:f)cnerung.

hingegen mar 1627 ^Onfterbam üoll oon (betreibe, ha§ au§

5urd)t oor ben nac^ SfJorben üorbringenben ^aiferlidjen fc^Ieunigft

aua Siitlanb unb §oIftein importirt morben mar. ®ie Saft fam

nur auf 90 ©olbgulben 5U ftetjen, für bie 5(mfterbamer 'i&öx\e unter

ben bamaligen Gonjuncturen ein geringer Sa^. 93alb aber ftiegen

bie greife mieber burdj bie 5(ugfu^röerbote in ber Cftfee. §(m

20. unb 24. gjoocmber 1627 unb am 6. Januar 1628 ^atte 5Iöarten=

ftein 93cfet)I ertljeilt, fein ^orn auä ben Cfti'eef)äfen paffircn 5U

laffcn, in^bcfonbere ben ©eneralftaaten nirfjt^ 5U oerabfolgcn.-)

2)ie]e ^(usfu^roerbote f)ängen mit ben SSerfudjen jnjammcn,

bie in biefcn Surren öon (Spanien unb Defterreid) an^gingcn, um
bie §errfd)aft über ha§ baltifdje 3J?eer an fid) 5U reif3cn unb ben

») SSgt. ©. 33.

2) gfövftcv, 2Baacnftctn§ 33riofc au# ben 5al)vcn 1627—1634, I (1828),

9Jr. 75, 84, 128.

Acta Borussica. ®etreibef)aiibel5politif. 23
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Dftfeef)onbeI ber §of(änber ^u üernic^ten. 3" tt)ieberf;oIten Wlakn

f(f)on §atte man an ben, ber Union feinblidien .f)öfen ju SOhibrib

unb 5U SSien ben ©ebanfen erniogen, ben nieberlänbifdjen ^e^ern ben

Zugang ^ur 9^orb= nnb ^ur Dftfee unb bamit bie |)auptquelle \i)xe§

'Sidd)ti}üm§ äu üerftopfen; e§ iraren ^^läne anfgetaucht, 35erfnd)e

angeftellt luorben 5ur 33eie^ung Dftfricglanb^ nnb (£mben§, ^ur

©rünbung einer fReid)gfIotte anf ber SIbe, SBefer nnb @mä, ^ur

(Sperrung be§ 9f?^eint)erfef)rä, jnr Dccupation S3remcng nnb §aniburg^.

@eit ber fiegreic^en ©dEiIadjt bei Sntter (?(ngu[t 1626), feit

bem (SIbübergang jtint)§ ricfjtcten [id^ bie ©ebanfen ber (Spanier

unb Ce[terreidjer auf eine unmittelbare Sefierrjc^ung ber Dftfee,

mä^renb man bi§f)er üormiegenb bie Sefe^ung ber S^orbfeefüften

inä 3(uge gefaxt unb gemeint ^atte, üon ^ier an§ ben üereinigtcn

^roüin^en ben baltifcf)en SSaarenumfa^ abjd^neiben ^u fönnen.

S(m 7. DZoüember 1607 ^atte bie §anfe in 9J?abrib eine 9^ei^e

öon ^anbel^priüilegien gugefidjert erfjalten. Qu ben ?{rtifcln, Don

beren Sinport fein ßoU erijoben merben follte, gehörte au§er ®olb,

©über, (Sd^iffgbaumateriaUen nnb ^rieggmunition ber ofterfc^e SSei^en.

(S§ entmidelten fiel) )el3t Iebf)afte 33e5icf)nngen ^mifdjen bem bcntfd^en

Dften nnb ber iberifdien -S^albinfel. 9tad) ?(blauf bc^ ^mölfjäfjrigen

SBaffcnftinftanbeg »erfolgte bie Union bie ^olitif, bie bentfdje Qu=

fuf)r nad) (Spanien möglid^ft ju l)inbern; f)ambnrgifd)e unb ftral:=

funbifd^e Sdjiffe mürben üon ben Staaten aufgegriffen. 2;rot^

biefer SScrle^nng be^ §anbelg ber neutralen ^^-lagge burd) f)o{Iän=

bifdje nnb ebcnfo burd) engUfdie Äaperfd^iffe t)örten bie 5a()rten

ber |)anfc nad) bem ©üben nid)t auf. ®er S3erfc^r lohnte fidj,

ber ©eminn mar beträdjtlidj. ?In ben §anbel nadj Spanien benft

mo^I f)anpt]äd}Iidj ?^oppe oon 9titjema, menn er am 17. Stugnft 1622

beridjtet: „®er Staat ber ^anfeftäbte ift gcgenmärtig blüfjenb." ?(m

2. September 1623 mürben bie bentfc^en ^rioilegien oon ^f)ilipp IV.

5n 9Jt\iörib beftcitigt. Sni Dctober 1626 lagen im Süberfer §afen

20, im .S^amburger 40 Sdjiffe äum 3(bfegeln nad) Spanien bereit.

(Stralfnnb befa^ 1629 2 gro^e Spanienfatjrer oon 120—180 Saft,
i)

9Jhin burfte in SBien fomol)! mie in 9J?abrib f)offcn, bafi bie

^anfe bie §anb ergreifen mürbe, bie man ifjr im Satire 1627 ent=

^) ytad) bem <B. 347, 9(nni. 2, ermähnten 33cvid)t bc§ nicbeilänbifdjcn

Agenten Kart oon Svacau. 58gt. and) ©. 311.
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gegenftredte. @g galt, ber beutfc^en flagge auf beni Wcexe tt)ieber

Stcfjtung 511 öerfd^affcn, lüä^renb bi^J^er bk frembeu Stationen bcr

§anfe „ba» Srobt gleic^famb non ber ^auft abgefd^nitten." „3(iif

ber breiten S3a[i§ ber ^ababurgifd^en SDhic^t jd^ien ber beutfc^e Raubet,

gebrücft unb gefitnfen, einen nenen 3tuffc^n)ung nel^men jn fönnen;

einer fleinen ^(n^a^I beutfcfjer (Seeftäbte follte ber ©ejammtgcminn

beä jpanifc^en 3Serfef)r» gefidjert ttierben."
')

©eit bem gebrnar 1628 ^atte ficf; SSalTenftein ben 2:itet bei=

gelegt: „be^ Cceani[(i)en nnb 93altil'cfjen Tleeve§ ©eneral"; er ge=

bacfite mit §ülfe ber bnltifdjen ©täbte eine Oftfeeflotte ^er^nridjten,

ben ©eefrieg gegen SDänemarf ^n eröffnen. SSar erft ©önemar!,

in beffen ^änben fid^ bie (Srf}IüficI ^nr Cftfee befanben, be5tünngen,

fo niod^te man aud) baran benfen, §oIIanb§ §err ^u luerben nnb

ben ftaatifc^en ipanbel im baltifcfjen 9J?eere lahmzulegen, ^wax in

ganj anberer Qdt unb unter gan^ anberen 55er^Qltniffen, n^anbelte

im leWen ©runbe ber ^elboberft beä !atf)oIi|d)en §ab»bnrg bod^

biefelben 53af)nen, bie ber lübifd^e 33ürgermeifter Qürgen SSuI(en=

raeber f)unbert 2o.l)xe oor^er betreten ^atte.-)

®ie langtuicrigen 33er(janbtungen, bie bie Defterreidjer nnb

(Spanier mit ben ©eeftäbten, befonber» mit ^an^ig unb Sübed,

pflogen, führten 5U feinem befriebigenben @rgebni§.

©0 tief war bie feemäd^tige ^anfe gefnufen, ba§ fie e§ nidjt

luagte, einen feften ©ntfdjIuB ^n faffen, au§ %ux(i)t üor ben einft

t)on i^r gefned)teten, norbifdjcn 9Jiäd}ten, 2;änemarf unb ©c^n^ebeu,

bie auf bem baltifc^eu 9}^eere jelU allmädjtig lüaren, nnb an» 8(^en

üor ^oUanb, ba§ bringenb uon einem fpanifc^en Sünbuiffe abriet^.

@» fam ^in^n, ba^ bie Stimmung in ben beutfc^en Stäbten 1627

unb 1628 ben Spaniern feine»n;cg§ günftig mar. Tlau Ijaüc über

arge Sebrürfnngen be§ t^anfifc^en §anbel», entgegen ben ^riöilegien

Oüu 1607 unb 3 623, gu f lagen. 2(Ig S)änemarf prte, bie §anfe

l)üb2 bem Ä'aifer gcwiffc ^iiQ^ftönbuiffe gcmad)t, fdjraubte e», gum

@d)aben ber bentfd^en Stabtc, feine ^ötl*-' i" bie §öf)e unb bebriidte

ha^ ^anfifdje dontor üon 33ergen. S3ei bem ^^^i^ci"" "i^i^ »^c^"

§albfjeit bcr ."panie uermodjte ^-ricblanb nur mcnig Sdjiffc aufzu=

treiben, um fie gegen bie bänifdjc glotte freuten gn laffen. Stral=

$Rcid)arb, 69 ff.

2) 5BgI. ©. 296 ff.

23*
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funb njiberftanb fiegreid^ bei* Belagerung ber ^aifevlirfjen, öou

^önemorf unb ©c^raeben auf ber ©ecfeite unterftü^t. <So gro^

bie ©rfolge SSallenfteing ju Sanbe getnefen waren, fo iuenig üer=

morfjte er eüüa^ ju SBaffer gegen bie 9J?äd)te be§ SfJorben^. ®ie

9I6[idf)ten ^önig f^^erbinanb» nub ber ©panier anf bie S3el)err|(f}ung

ber Dftfee galten 1629 aU enbgültig gefdjeitert.

„SDer ^lan ber ©panier", fc^reibt ooller S3ebacl^t ber ftaatijcfje

©efanbte, „tüar öon großer Scbcutnng, fintemal ber Oftjee{)anbeI

\)ü^ g^unbament aüeS §anbeln§ ift, nub fo fie foIcf)en Ijätten an

fid^ jie^en fönnen, jo f)ätten fie ix)Dt)I ben bereinigten ^roDin^en

einen großen ©d^aben angefügt, ja c§ luäre iljr Untergang geiüefen."

SSeit bebrof)tirfjer, aU bie 1panifclj=i3fterreicfjifcfjen 5Infdaläge,

ertoieä fid^ für ben Dftjeef)anbel ber Union ha§ Vorbringen @d)iiieben§.

©uftao 5(boIf f)atte im Saf)re 1621 ben ^rieg gegen ^olen erijffnet,

lüar in Siulanb gelanbet unb am 16. (September nad) fünfmödjent^

lieber 93elagerung fiegreic^ in 9iiga eingebogen. SSon Siülanb brang

ber ©d^tuebenfönig nadj ber preu^ifdj=poInifdjen ß'üfte Dor; am

28. Suni 1626 fieberte er fidj bie ©c^lüffcl ber ^cftung ^idan,

innerf)alb weniger ^age r)atte er audj BrannSberg, g'^'anenburg,

(SIbing, 5D?arienburg unb S)irfd}au in feiner |)anb. 35on ben bal=

tifd^en ^lä^en an ber preufsifdjcn unh an ber liolänbifdjen 5?'üfte

War nur nod^ ber mid)tigfte, ^an^ig, ofjne fdjiuebifdje 93efatjung.

©obalb bie ©djtneben im 93efi^ biefer .'piifen waren, burdj bie bie

polnifdjen nub bie prenfeifdjen 'ißrobncte ifjren ?(u§weg nadj ber

Oftfee fanben, fo legten fie 53efd)Iag auf bie (Sin= unb ^UuSfufjrjöne

unb fteigerten bie alten Xajen, bie fcljr mäßige ©ii^e aufwiefcn,

binnen Äur^em in unge^euerlidjer SBeife. ®er ^önig nafjm für

bieä ®efd)äft bie ^ienfte ber ^elfter Ä'aufmauuyfamilie, ©piring,

mit berem §aupt, ^etcr ©piring, er fd;on feit Safjvcn in S3erbinbung

ftanb, in 5lnjprudj. ®a» ^auy ©piring, ^cter ©piring nebft feinen

brei ©öf)nen, Stbra^am, ?lrenb unb Sfaac, erfjieltcn freie §anb, bie

Qölh in a(ten oon ben ©d^weben occupirten baltifd)en ^iifen neu

ju oeranlagen; fie trugen bie S^often ber ©rfjebung, bejorgten bie

ted^ni|d)en ©efdjäfte, legten oon ben Erträgen Sf^edjuung ab unb

erhielten au§ i^nen eine Tantieme. „S3iele Ü}Ji(Iioncn", fagen bie

©piringg in einem ©d;reiben an bie preuf3ifdjen Oberrätlje oom

26. Wäx^ 1639 einmal, „öiele 9J?i(Iionen feien ^u tijnig ®uftaou§
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Reiten oty\e ßontrode burd; i^re §änbe gegangen; luir finb Seute,

bie ^lönigen unb Potentaten grofee ®ien[te getfjan ^aben iinb uod)

5U t^un iüi[fen."

®ie baltifc^en ^oß^rträge waren für ®u[taü 5tboIf eine reic^=

Itc^ flie^enbe Ö^olbqnefle, bie nie uerfiegte, unb bie einzig unb allein

el i^m ermöglid)te, bie Soften feiner Kriege ^n beftreiten. 33on

aüen ^öHen loar ber am ^regel n)oI)I ber ergiebigfte: ®er ^önig

fügt 1629 felbft, ber ^iHauer ^ofl l)a^e bei ben er^ö^ten @piring=

fd)en (Sä|en 500000 9it(jlr. it)m gebracfjt. ©elbft ber (gunb^otl

luarf bem banifd^en S^ijnige fanm eine ptjere ©umme ah.

'äU ©uftat) 5lboIf im 5riit)ja^r 1629 eutfdjloffen war, nou

(Stralfunb au» einen Dffeufiüfrieg gegen hen Sl'aifer ju beginnen

unb ^ugleidj in ^^reu^en einen befenfiöen ^rieg lüeiter ju füf)ren,

befd)ioid)tigte er bie iöebenfen Oi-euftjerna^ bamit: ®ie 9)Zittet ju

einem '2)efenfiofrieg in ^reu^en iDÜrben fic§ finben, „lüenn anberä

ber 3^11 in ^^illau fein devoir t§ut".^)

5{ud) bas reiche unb mädjtige ®an^ig mu^te bie ^oHpIaderei

ber ©piring» über fid^ ergef)en laffen. S^^'^'^ S^IflnS ^^ bem

(Sc^iuebenfönige nidjt, fidj in ben Sefi^ biefeä ^auptgetreibemarfte»

im europüi)djen Dtorben ju fe|en, aber bie S(u»fu^r iDenigfteuö be=

laftete er auc^ ^ier mit unerprteu 5J[bgabeu. 5(uf ber ©anjiger

0tf)ebe lagen bie fc^tüebifdjen Sßadjtfdjiffe; jeben S!af)n, ber üu^=

unb einfnt)r, üifitirten fie unb ücr^oUteu i^n. derart fo(( ©c^meben

Sat)r für ^a^x 1400000 I^aler üon ber in ^an^ig üerfet)renben

^aufmanufdjaft erpreßt ^aben.

Um ber SSidfür ber ©piringfd^eu ^elferä^elfer gu entgegen,

traf bie Stabt am 28. gebrnar 1630 mit ©uftan ?(boIf einen ^i5er=

gleid), monac^ üon ben 5'/o ^rocent, bie üon allen ai\^^ unb ein=

ge^enben SSaareu erhoben lüurbeu, 3V2 bem ^önig, 2 ber ©tabt

'3)an5ig antjeimfieleu.-) ^anjig lief3 fid) bie ^ufid^erung geben, ha^

bie Sc^meben in ^idau einen 3ofl in gleid)er §ö[)e eintrieben,

bamit nidjt burd) einen niebrigeren ©a^ ber i^anbel non ^an^ig

njeg unb nad) bem ^regel geteuft mürbe.

^ie ^Irmee, mit ber ©uftao \Hbolf 1630 big 1632 feinen

^ampf gegen ba§ ^auä Oefterreid) füf)rte, fonute ifjrcn Unterteilt

1) öJctjcr, @e)cf)id)tc ©c^mcbcnä, Sb. III, 1836, ©. 152.

2) 2;cr SScvgleid) ift gcbrucft bei: Scngiii^, ®efc^ic^te ber Sanbe ^rcu^cn,

«b. V, 1727, ©. 171
fr-
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nur ju einem fleinen ^f)eile aug ©d^meben erlangen; ba§ jpärlicf)

angebaute £anb beburfte jelber ber 3"f"^^^ öon an^en. ®ie größte

S3ebeutung für @u[taü 2(boIf f)atte bie Äornprobuction unb ber

^orn^anbel Siülanb^; oon ^ter aug ^auptfäcfjlic^ mürben bie Strnppen

mit 53rob öerforgt. „SSie bebeutenb biefer §aubel luar, ge^t barau^

^eröor, ha^ Ü^eüal jäfjrlic^ ungefähr 120000 Sonnen, Üiiga aber

gemeiniglid) 200000 Stonnen Äorn auäfü^rte, unb babei lüiffen lüir

noc^ nidit einmol, n^ie oiel gleicfi^eitig an^ biejen |)äfen nac§

©cfiroeben ober ®eutfd;Ianb [iir 9tec^nung ber fc^roebijd^en ?(rmee

auggefcfjifft lüurbe, benn bafür lourbe fein ^oK ge^afilt." ')

5luä einer ^oflänbifd^en glugfcfirift, ouf bie njir nad^^er nod^

5U jprecfjen fommen lüerben, U)i[fen tüir, ha^ ®u[taö Slbolf aud^ in

9ftn^Ianb betreibe für feine ^rmee angekauft t)at.

5Iud) fi^uf fic^ ber Ä'önig, U)ie luenigften^ ®fri3rer-) berid^tet,

um bie Ärieg^^an^gaben ^u beftreiten, ein ©etreibemonopol. (S^

gef(^a^ auf ben 9iat^ Dfenftjernaä. „®er .^analer ftellte öor,

ba^ bie ^*one jäfirlicf) 263000 Xf)alex geiüinnen fönne, ttjenn bie

5tu§fu^r auc^ nur 2000 Saft betrage. ?nfo n^urbe ^n Stnfang be§

Sal^reg 1631 bie ®etreibeauäfuf)r allen ^riöatleuten öerboten unb

ber gan^e §anbel Dfenftjerna^ Sluffidjt übergeben. 5(Uein fd^on

im September beffelben Sa^re^ mu^te megen allgemeiner bro^enber

Un^ufrieben^eit ha§ brüdenbe ®efe^ gurücfgenommen unb bie SSer-

fdjiffung be§ ^orn§ gegen eine Stbgabe Sebermann geftattet inerbeu."

Cb biefe 9Ja(f)ricf)t ©frörer» in allen ©tüden rid^tig fei, möd^te

id^ ba^in gefteltt fein laffen. Sn 3)rotjfen§ ©nftao 5lboIf wirb

eineä ©etreibemonopolS nic^t gebac^t. g^reilic^ berüfirt ®rot)fen

bie SBirttjfrf)aftä= unb §anbeI»poIitif be^ SÜinigä überhaupt nur in

furzen SH^^^-

®em SBer!e eron^olmä (@uftaü II. ?lboIf in ®eutfcf)Ianb;

au§ bem (Sc^mebifrfjen öon ^elmä, 58b. I, ßeip^ig 1875) entnehmen

njir folgenbe SiJac^ridjteu: 2)a§ fdjluebifc^e SSolf ttjar um ha§ ^a^x

1630 in ^o^em Wla'^e öerarmt unb jttjar in ^olge öon Steuern

unb 3J?i^wadj§. ©elbft einer ber 9?eic^grätf)e, ©abriel ©uftaöfon

^) 93icncmonn, Über 3ttga§ evfte Tcputotton nod) ©todfjolm, 1894,

©. 19. (£^ roarcn 24,66 Tonnen in DtcDat ober 22,39 Sonnen in 9tiga = einer

Slmftcrbomer Saft = 56' /2 alten prcu^ifcf)cn Sd)effctn. ( 9ticorb, §anbb. ber Äaufl.,

93b. II, 1784, S. 381, 392.)

') ®ef(^icf)tc @u[tao 91boIf§, 1837, ©. 684.
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Cjenftjerna, „tüelc^er nic^t 511 ben 99?iBoergnügten gehörte, tabelte

e», bü^ ber ^önig, beffen Sinne ber S!rieg in 3^eutfc^Ianb gan^

gefeffelt {)iclte, ber 9?ot^ gegenüber gicicfjgiltig roäre." ©abriel

Dfenftjerna fc^rieb am 21. Snni 1630 an ben Ü^eicfjgfan^Ier 2(jel

Cjenftjerna: „^ie dloti) im Sanbe ift \o grof^, ha)^ in ber ganjen

©tabt (Stoiff)oIm nur 300 Tonnen 9ioggen üorgefnuben n^orben

finb. ^n folc^en (gftremitäten ift biefeä Sanb nun gelangt, \va§

auä) Dielfac^ feinen @rnnb barin §at, ha^ laut be» @etreibet)er=

böte» bie eine ^roDinj ber anbern nidjt auÄ[)eIfen barf. ®ott öer*

§üte, ba^ ein f)arte» Sa^r fomme; in folc^em ^att n)üre für biefeg

£anb ba§ ©rfilimmfte ^n befüri^ten."

„2)er trone" fagt (5ronf)oIm (8. 16) „geprten bie widjtigften

SSaaren ber @in- nnb 5ln^fu^r al^ SOionopoIe, meiere (Sal^, betreibe

unb Äupfer umfaßten."

Um bie 5{u^gaben für ben beutfc^en ^rieg ^u beftreiten, unter=

naf)m ber ^önig in bem ^^euernng^ja^r 1630 ©etreibefpeculationen

Don Sf^n^Ianb unb Siülanb au§ nac^ §o(Ianb. „9JJan ^atte ben

©etreibeöerfauf 5tgenten in ^oltanb unb Hamburg aufgetragen;

ber SSerfauf irar abf)ängig non ben Sicfernngen, welche ber Statte

l^alter 3- @ft)tte unb ber ^ärf)ter Sijten au» Sngermanlanb unb

Siölanb beforgen foltten. Ser Srftere !am anfängürf) feinem SSer=

fprecfjen, Srob gn befc^affen, nadj, nnb bieg iüar fe^r minfommen;

allein Sirten lüu^te n)eber betreibe nod) @elb ju befrf)affen. jDa§

heruntergehen ber greife für ruffifcf)eg (betreibe in §oHanb öer=

ringerte ben ©eirinn bebeutenb, befonber» lüeil man 16 2;^aler

weniger für jebe Saft befam, aU üeranfrfjlagt tüar. Neffen ungc=

achtet fotlten ©teen 33ielfe in Straljunb unb ©alüiu» in ßübecf

Slnlei^en gegen 9Inraeifung auf betreibe aufnehmen." . . . „2)er

Äönig beÜagte fic^ fefjr über @ft)tte, ©i^-ten unb bie Seute in

©c^ttjeben. (Sr f)atte in f^olge if)rer großen ^erfpred^ungen firf) in

ben Ä'rieg geftürjt unb lüar nun üon i^nen Derlaffen inorben." . . .

„'äU ber fc^roebifd^e 5(gent ©roenffon in Hamburg unb ber reiche

Kaufmann l'arffon in §o(lanb um §ilfe angegangen luurben, üer=

fieberte man i^nen, ba^ fic burd^ ©piring, loelrfjer bie ^otteinnatjme

in ^reu^en er^ob, Sfiüd^a^Inng erf)alten follten, faüä ba§ ruffifd^e

betreibe nid^t ade 5(niprüd)e in 5(mfterbam 5U befriebigen Der=

möd^te." . . . „^er ruffifd^e ©ctreibe^anbcl gab einen ©eroinn öon

68000 X^atern. ®ieä war 107000 ^^aler weniger, aU ber tönig
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Berechnet r)atte. S- ©f^tte ^otte 1000 Saft betreibe imdj ^oüanb

unb Hamburg abgefanbt, unb anftatt ba^ Sarffon 500 Saft (betreibe

fc^icfen fottte, fc^icfte er 200. Stuä Sßorpommern waren 200000 X^aler

belüifligt (ein für allemal), unb anö ©tralfunb fodten 30000 Sfialer

einget)en. 2Iu§ beu oerpfänbeten (Gütern auf Saugen erhielte man

100000 Zi)aki. galfenberg befam in Sübec! 50000 3:()aler; bie

§älfte biefer @umme ttjurbe auf SSerbungen für feine 5t6tt)eilung

öeriüenbet. ©alüiug f)atte in Hamburg 600 Saft betreibe üertauft,

lüelc^e mit 45000 X^alern be^a^lt werben jodten. ®ie t)ier auf*

ge^ö^Iten (Sinnafjmen tnaren bie einzigen, burcf) tüeld^e ©nftao Stbolf

einen ßrebit wicber ju beleben uermocfjte, ben er benu^en nutzte,

um ben Unterhalt für bie 5trmee ^u befdjaffen, hie 5(nnjerbungö=

!often, <SoIb unb g-radjt ^u jafilen." ...(©. 138 ff.).

dron^olm berid^tet bann weiter (@eite 182) öon bem 9ieid}»=

fanaler Ci-cnftjerna: „(Sr leiftete bem Ä'rieggetat einen midjtigen

jDienft baburdj, bafs er bie Seitung beä ©etreibe^anbelö ber Ärone

übernal^m, welcher §anbel mef)r einbringen fonnte, als bie ^ädjter

^atilten, wag, wie man meinte, baran liege, ba^ Untreue unb Un=

gefdjicf bei benjenigen Seuten obwalteten, Welche ben ©etreibeeinfanf

bejorgten. ®er Ü^eidigtan^Ier fjoffte, burd) biefe SSeränberung bem

^önig nic^t allein 300000 9fteidjgt§aler, fonbern noc^ me^r ^n üer=

fc^affen unb au^erbem Sdjulben ^u be^a^Ien unb bem drebit auf=

5ut)elfen. .^ierbei fe^te er jebod; üorau», ha'^ 9Jiemanb au|er it)m

fic^ in ben ©etreibeeinfauf mifdjte, unb ha^ bie ßontracte, bie mit

einzelnen ^erfonen abgefdjioffen waren, aufgefjoben würben. (S)er

gieic^gfauäler an öuftaü Slbolf, 4. Sannar 1631.)

©oweit ßronfiolm. 9}hin fann fic^ nad^ ben 9}?ittfjeihmgen

üon ßron£)oIm wenigfteng einen ungefäfiren begriff madjen, um

xoa^ eg fic^ bei bem „©etreibemonüpol" ©nftaö Hbolfä f)aubelte.

%m 26. Suni 1630 war ©uftaü Stbolf auf beutfd^em ©oben

gelanbet. Sn rafdjem 3Sorwärt»marfc^ bemädjtigte er fid) ber

pommerfd^en unb medlenburgifd)en ®täbte.

(go war benn ha§ Unerprte unb in ber baltijc^en §anbelä=

weit lang fc^on ®efürd)tete eingetreten: ®ie @d)Weben t)ielten bie

gefammte Dftjeefüfte non 9iigü big nad) 9^oftod unb äöigmar befe^t,

unb fie blodirten ben einzigen §afen, ber nic^t i^r ©igent^um war:
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Sandig, ^te ©piring» Rotten e» leicht, hk Stayen in ben See=

plä^eii lüiKfürlic^ 511 erfjö^en, ba fie an aüen Orten in gleicher

SSeife üorgingen, feinen §afen mit i^rer ^oKfc^raube üerjc^onten.

^er balti[c§e ^anbel, ber feinen 9?u^epnntt me§r fanb, n.iQr ge=

nötfjigt, fidj i^ren 9J?ac^inQtionen iüof)I ober übel ^n nnter=

werfen.

„3Son ber ^eriobe an, wo bie 8piringä bie ^oßoerttjoltung für

bie Ärone (Schweben übernofimen, mxh man [id^ faft eine 2lrt oon

Üieüointion in bem ganzen ^oHuiefen be§ baltifd^en ^anbel» t)or5U=

fteilen fjaben. 53i» gum ^afjr 1618 mar bie ^auptabgabe ber alte

^^funb^oH genjefen, ben man in Königsberg unb ^^idan in bem

53etrag oon V-2 ^rocent er^ob. 5(1» er in bem genannten ^a\)xt

nad) bem 58eijpiele SDan^igg anf 1 ^^rocent er^ij^t mnrbe, tjatte e^

große Klagen unter ben Kanflenten gegeben. Se|t trat mit ber

neuen fc^roebifc^en STnlage mit einem 9}ZaIe eine Srp^nng big 5U

5 ^rocent ein; unb mag hierbei nodj immer in 33etracf)t ^u ^ie^en

ift, baß bieg eben bod) nur ber officielle ^(nfa^ mar: 23ei ber ^^^f^'

ftetlung unb ^anbfjabung ber Soutane im (gin^elnen ftanben bem

SSermalter bocfj taufenb Kunftgriffe 5U ©ebote, mittele beren ber

3onertrag t^atfüdilicf) auf ein bebeutenb ^öt)ereg gebradjt merben

fonnte; eg ift, menn auc^ öielleid)t übertrieben, bod^ immer()in für

biejeg S^er^ältniß be^eic^nenb, menn man ben ©djmeben nadjfagte,

baB fie eg big ^u 50 ^rocent öom 2öertf)e ber SBaaren gebracht

Ratten. 93eränberungen, meldje not^menbig auf bie gan^e Statur

biejeg ^anbelg, auf ha^ S5ert)ältni§ ber 2Sertt)e unb ^^^^reife einen

meitf)in mirfenben (SinftuB geübt ^aben muffen."^)

SDie 8piringg erhoben alg ©e^alt anfänglid) 5, fd^lieBlic^

6-/3 'iprocent. „(Somit lag eg fomof)! in ifjrem alg in he^ ©taateg

Sntereffe, bie ^oHeinna^men fo f)od) alg möglich ju fteigern, unb

bieg fonnte, ba ber ^rocentfal feftgefe^t mar, nur baburc^ ge=

f^e^en, ha^ man bie SBaaren auf ben möglidjft ^ödjften 3Bert^

fd)ä|te. ®a nun bie SBaarenfdjägung in ben §änben ber ©ebrüber

©piring lag, unb bie 9ftegierung i^nen feine ^inbcrniffe in ben

SSeg legte, fo mürben bie 3öde in einem im Oftfee^anbel big^er

^) ©rbmannlbörfcr in ber ©inlcitung jum 33anb I bcf „bitten unb

Urfunbcn guv @cicf)id)tc bc§ Sturfürflcn gricbric^ 2Bt(f)cIiit öoit 33ranbcnbuvg",

1864, ©. 23.
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unerprten ®rab gefteigert; man ftagte, ba^ mon für einige SBaaren

20 big 25 ^rocent beö SSert^eä be^afjlen muffe."
i)

®ie ma^Iofe 2tu§6eutung be§ baltifc^en §anbel§ bur(^ bie

(Sc^meben rief bei ber ganzen bie Oftfee befuc^enben §anbel§ttielt

ben größten Uniuillen, bie ftärffte (Erbitterung ^erüor. ®ie eng=

Iifcf)en Importeure petitionirten ]ct)on 1626 bei i^rem ^önig; fie

baten, ba^ er ben fd)mebifrf)en Ferren ©in^alt gebieten mörf)te.-)

S^riftian öon SDänemarf fürdjtete für feinen ©unb^ott unb f)atte

gegen bie ©piringS einen folc^en ©rirnm bei fid^ angefammelt, baJ3

er noc^ 1638 auf Sfaac ©piring faf)nben lie^, um i^n gefangen

nac^ S)änemorf füt)ren gu laffen. „®ie brei vorüber ©piring,"

fd^reibt Äurfürft ©eorg SSiIf)eIm an ben ^'önig öon ^olen, „finb

fo oertja^t, ha'Q aik'm bei 9?ennung if)re§ ^tarnen» meine Unter=

tfianen in ^^reu^en fott)0§I luie bie fremben Stationen in SSnt^ ge=

ratfjen." „®ie ©piring^," fo öujsert ficfj ein Äönig^berger Sürger=

meifter einmal, „finb nullius religionis, glauben feine ?(uferftet)ung

ber lobten, fo werben fie aud^ ein @ib nid)t arf)ten, ob fie if)n

Italien ober nid^t."

SfJirgenbg fonnte ber ®ru(f, mit bem ©(^meben ben gefammten

oftfeeifd)en SSerfef)r belaftete, harter empfunben merben, al^ bei bem

S8oI!e, ba§ an bem freien ^anbel meitau§ am meiften intereffirt

mar, ha^ feine 9}?ad)t unb feinen Ü^eid^t^um oornel^mlic^ auf ben

SBaarenumfa^ im baltifd)en SO^eere bafirt fjatte, bei ben ^ollänbern.

S)ie nicberIänbifcE)en Oftfeefat)rer füljrten bei ben §ocl)mögen=

ben laute ^Befc^merben über bie ©ictatur, bie ©uftao ^bolf auf ber

Oftfee angübte; bie fd)niebifcl)e ^oHei^^ebung auf ber ©angiger

Üt^ebe befonber» mar i^nen aden ein 2)orn im Sluge. ®er ^open=

tjagener §of miegte fid^ in ber Hoffnung, ha^ bie 9?ieberlanbe ge=

neigt feien, „megen beg gemaltigen ®rucfg, ben ber Raubet üom

Könige oon ©darneben bei ©angig unb 'ipidau leibe, eine bie Oftjee

betreffenbe ßonföberation eingugefien".-'^)

2In ber Sörfe oon Stmfterbam mar in bem 9}?a§e, mie ber

baltiftfie SSerfe^r ftocfte, ber ©etreibecur^ t)ö^er unb t)i3f}er empor=

') Dbfjner, ©ie ^ßolitif @d)»ücbcn§ im SBcftfälifc^cn ^nci'cn^congrcB, 1877,

®. 45. (Sine ÄIagf(firift über btc in ^ommcin öon ben ©d)tt)eben ert)obcncn

aiccnten finbet fid) in ben Sa(ttfd)en ©tubicn, 1839, VI. 1, ©. 109.

2) SReic^avb, <5. 20.

3) 3)roi)ien, ®u[taO Stbolf, Sb. II, 1870, ©. 56, 64.
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gejc^neat. 1627 ^atte bie Saft 9ioggen 90 ©olbgulben gefoftet;

fie ftieg 1628 auf 250 für üioggen, auf 208 für SSeijen. 1629

bewegten fic^ bie ^^reije auf berjelben §ö()e nne 1628, lüä^renb ha§

uäct)fte ^at)x 1630 eine neue, gerabe^u beiipiellofe ©auffe erfolgte.

Sie Saft ^Roggen raurbe gleicfj 5(ufangä um 300 (Solbgulben unb

barüber ^u 5tmfterbam üerfauft. ^sin Dtoöember ^a^ltc man in

^Xmfterbam für ben Bad D^oggen 12 ©ulben 17 @tüner 8 Pfennige,

für ben Bad SSei^en 17 ©ulben, ha§ machte aljo auf bie Saft

SRoggen 462 ©ulben, auf bie Saft äöei^en 612 ©ulben.

Sine märfjtige Erregung griff in ben 9tieberlanben Sßla^. SDie

©eneralftaaten oerboten bie Stuäfu^r unb fu(f)ten nac^ 9JiögIid)feit bie

©peculation ju §ügeln. 9}Zan fc^Iug baneben bie roeitgefjenbften

9}iittel Dor, ber ^rei^fteigerung (Sint)alt ^u gebieten, man enttoarf

^roject über ^roject, man bacfjte felbft baran, ben Cftl'eefjanbel

gan3 jn quittiren unb baa betreibe fünftig über 5lrd)angel au§

Ü^n^Ianb ^u be^ie^en.

Die Schrift be^ §otIänberä Sooft SSi[Iem§50on 9Zt)fcrfe,

„Klaer Bericht ofte Aenwysinge hoe ende op wat wyse de

tegenwoordige dierte der Granen sal können gereraedieert worden

ende de Schipvaert deser Landen vergroot'V) bie 1630 im .öaag

erfc^ien, bringt biefe ©ebanten unb (Smpfinbungen 5um üotten

'äii^hxud.

Um 5U jeigen, wie übermäßig bie S^^euerung fei, wirft ber

SSerfaffer einen 3RücfbIicf auf bie SO^itte be§ 16. 3af)r^unbertg unb

weiß bauon ^n berichten, ha"^ im 3af)re 1556 bie ofterfdien ilauf=

leute \id) erboten Ratten, bem Äijnige üon Spanien fo öiel Saft

ütoggen, aU man begef)ren werbe, nac^ ben 9?ieberlanben 5U liefern

für 24 ©ulben bie Saft. ®iefel Stnerbieten i)abe ber Äönig tion

(Spanien angenommen unb mit ben Dfterfdjen einen ßontract auf

50 Sflf)rc aufgefegt, ^om ^a^x 1557 an Ratten bie Oftlänber ein

mö(f)tige§ ^ornmagajin in 5(ntwcrpen unb große ^adtjäufer für

betreibe in ben t)auptiärf)Iirf)ften anberen Stäbten be» Sanbe§

errichtet.

') 3" bcutidjev Überlegung ^anbidiviftlic^ auf bcv lausiger Stabtbibliotl)cf,

I, Eq. 96. „Klavcr 33crid)t ober UnteriDeijung, tüte unb ouf iuq§ für SBcifc btefc

gcgcniuärttgc 2;f)cucrung bc§ @ctreibc§ fönnc vcmebirct unb bie Sc^iffa^vt bicfer

üanbc t)crmel)ret trcrbcn".
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(Sinige Örofegrunb^erren, ingbefonbere bie gritnbbef{|enben

©eiftUc^en Rotten [tcf) aber bind) biejen ßontract be]d)iüert gefüllt

unb beim Könige ^lage erhoben: [ie fönntcn bei fo niebrigen ©etreibe^^

preifen nic^t befielen. @ie Ratten enblic^ auc^ burd)ge[e^t, ba^

auf ha^ frembe ^orn ein ©inful^r^od bon 10"/o gelegt luurbe. ®ie

Ofterfc^en f)ätten in bie[em ^ott einen S3ruc^ be^ Sontracteö gefe{)en

unb fid^ fortan nidjt me^r an i§n gebunben.

9?l)ferfe mad^t biefe ^iftorifc^e $Remini»cen5, um feinen Sanb§=

leuten inl ®ebäct)tni^ jn rufen, ^u weld) niebrigen greifen fie in

früt)eren Reiten ha^ betreibe beg Dften^ f)ätten ^aben fönnen, für

baä fie nunmehr ha§ 10—20fa(f)e entrid)ten müßten.

@r ^ä^It bie Urfacfjen auf, bie ^u biefer enormen ^rei§fteige=

rung julammengeiuirÜ ptten: ©djlei^te ©rnten im 3n= unb S{n§=

lanb, in^befonbere in ^olen, mo ^eft, ®ürre unb frieger ifdje Unruhen

i)cxx\d)ten , ber bnrc^ bie ^ürre fdjlcc^te SBafferftanb ber SSeic^fel

unb ber anberen (S^emäffer in ben balti]d)en Sanben, ber ben Stran§=

port be» ©etreibeg au§ bem 33innenlanbe erjammere, ber Sejdjlag,

ben ©uftao Stbolf ouf bie Dftfeefc^iffe lege, unb bie fjoljen ^ölte

ber ©darneben, bie ©peculationajudjt ber fjodänbifdjen Staufteute,

bie fid) gegenfeitig überböten unb baburdj bie Dfterlinge ba()in

brächten, ^o^e ^ornpreife ^u forbern.

S^tjferfe prop^e^eit ber Xfjeuerung eine lauge 2)auer; bie

billigen greife oou früher merbe man nic^t mieber erleben. 2)enn

erfteua feien ^olen unb ©djiueben in fortiuät^renbem ^aber, bie

Üiufie fei au» ben Dftfeelänbern gett)id)en, äweitenä fei ber Sl^önig

üon ©darneben ein „Äornfanfmann gemorbeu, fud)et burdj allerlei

SO^ittcI großen S^Juljen barauS ^u jielien. @old)e§ fjaben lijir ja

unlängft befuuben, aU, ha er gefe^en, ba^ bie SDan^iger unb Ä'öuig§=

berger fid^ refolüirt Ratten, fein betreibe met)r auä^ulaffen, barauf

liefe er aud^ afle §äfeu in ^urlanb fd^Iiefeen unb faft aden Dioggen

bafelbft ^u 35 9ieid)§tf)aler bie Saft auffaufen, lueldien Sioggen er

burd^ feine Wiener lüieberum in ^ollanb ^u 75 9ieid^§tf)aler üer=

fauft unb alfo nid)t Weniger aU 100 Ö^ulben auf jebe Saft ge=

monnen f)at. 3Iu§erbem t)at er biefe ^wei legten ^aljxc eine grofee

SJJenge (betreibe in ber 9}?o§!au ju SBege gebrad^t, bie er ebenmafeeu

bnrdj feine Wiener mit großem ÜZu^en an unfere Giinnofjner üer=

fauft §at. SDrittenö l^at ber Slönig üon 8d)mebeu and) einen neuen

3o(I öor ^an^ig unb Slöniggberg gelegt, tneldjer, ob er mot)I ben
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Spanien f)at öon 5 aufä 100, tüof)I 30 ©iilben auf jebe Saft fi(f)

beläuft; ben niüffcn tüir aiic^ bejatjlen, looUen wir ©etreibe qu§

beut ßnnbe füf)ren. SSierten^j f)aben bie Sandiger iEjren alten ^oü

unlängft oerpt)t."

2)er Schaben, ben ber 'Staat tiei biefen ttieuven greifen ge=

litten, fei nidjt 511 befcfjreiben. „3Sir nii3gen luof)! mit 2Sat)r^cit

fagen, ba^ n)ir üon 1560 big jeM lüo^I 100 ©ulben auf jebe Saft

5UoieI an bie Oftlänber be^afjlt ^aben, tt)elcf;e§ fic^ bei 40000 Saft,

bie wir jä^rlic^ üon bort be^ie^cn — in einigen Satjren finb e^^

fogar 70000 Saft geloefen — auf 280 ^Jällionen (5)ulben belauft,

^ingu fommt, \va§ luir jä^rlid) an betreibe au§ granfreirfj unb

^änemarf be^ie^en unb tuofür h^ir aud^ 30 (Bulben für bie Saft

5ut)iel gegeben fjaben."

„®a^er fommt eg, ha^ bie im Often unb in ^olen fo reid),

fo mächtig unb fo tro^ig geworben finb, ha"^ fie je^t in Äutid^umgcn

mit 4 ^^ferben fahren, mä^renb fie früher gu g^u^ gingen, i^ragt

Semaub, mo unfer ®elb geblieben, ber fielet e§ ^ier flar. Sft'g

nic^t eine ©djanbe, bofe wir uunü| fo üiel @elb fpenbiret ^aben,

bie wir un§ bod^ fonft rüt)men, finge ^aufleute gn fein!"

9tt)ferfe ergebt fidj in weiteren klagen über ben ©clbfdjaben,

ben man erlitten t)ahQ, unb über ben Verfall be^3 ^anbels. ®e§

ßornfjanbels nad^ Portugal unb Stauen fei man and; beraubt.

„®er Raubet nad) Portugal war bi^tjcr unfer bcfter, ba wir jäf)r=

lidj 200—300 3d)iffe borttjin 5U fcnbcn pflegten. SSeil ha§ betreibe

nun aber fo treuer geworben, fo finb bie (Sinwo^ner ba^in gebrad^t,

iljr (betreibe felbft 5U bauen unb i^ren Soben, ber üorbcm brad)

lag, 5u bcadern."

®urc^ bie 3Serringerung beä ©etreibeabfa^e» nadj bcm Süben

l)abe ber Sdjiffban f)ier 5U Sanbe nadjgelaffen, bie Ü^ljeberei madE)e

9?üdfd)ritte, bie donooien feien il)rer Ginfünfte jum grof3en 2;f)cil

beraubt. ®ie Snbuftrie unb bie ^anbwerfcr litten unter ben f)of)cn

greifen, ber (Solbat fomme mit feinem Solbe nidjt meljr ai\§, bie

3iil)l ber Firmen net)me rcifsenb ^u.

Sie Teilung biejer unerträglid)en ^ufliii^i^e fei nur bann ju

erhoffen, wenn man ben ®etreibcf)anbel gau^ ober 5um 'Z^eil

wenigftcna oon ber Cftfee nad) SO^o^fan «erlege. 3ßeun man fortan

20000 Saft auä '!Ruf3lanb be^ielje, fo würben bie Cftcrlinge mit

il)ren ^reiöanjprüdjcn balb 5urüdgel)en. Über biefes muffe fid)
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aucfi bie ©d^iffa^rt unb hex ©c^iffOait biefer ©tabt baburi^ üergrö^ern.

SDenn bie obgenannten 20000 Saft auä SÜ^osfoüieu ^u t)oIen, iDÜrben

bii^u oon 9'Jöt^en fein 160 ©c^iffe, jebeg 120 Saft gro^; bagegen

bie öon SDon^ig unb ^ijnig^berg ^ii Idolen, mürben ba^n über 33

ober 34 folcfjer ©cfjiffe ni(f)t üon 9^ötf)en fein.

„@g giebt ©rünbe", fo argnmentirt 9^l)ferfe tüeitcr, „bie un§

gebieterifc^ ba^u nöt^igen, ben ^anbel nad) Ütu^Ionb in bie §anb

5U nehmen. (Sa fielet ^n fürdjten, ba§ luir mit ber ^di ben

ganzen baltifcfjen ^anbel bocfj üerlieren merben, in bem 5(ngenbli(f

nämlic^, mo bie §anfen, ©djmeben nnb ®änen anfangen, mit eigenen

©djiffen nnfer Sanb ^u befurf)en unb unä ben SSerbienft ber ^rad)ten

^u entreißen. SBir mü[fen nn^j bafjer auf Sinf^Ianb ftül^en nnb un§

unabtjängig uon ben Oftfeeftaaten madjen."

„®er Äönig üon ©darneben ift 9J?eifter ber Oftfee, er f)at bie

^öffe in ber §anb nnb f)at bie ©üf^igfcit ber [)0^en S'ö^le gejdjmecft.

Se nadjbem eä if)m beliebt, merben mir fünftig tfjener 23rob ober

mot)Ifeil 53rob effen."

„®ieS)angigerfinbDoI( bitteren §affeg gegen un§; fie befdjulbigen

nnä — boc^ mit Unrcd^t — , mir feien bie Urfad^e gemefen, ba^

ber (Sc^mebe nad) ^ren^en oorgebrungen. Um an nn^ ifjr ä)äit^d)en

5u füllen, merben bie ©an^iger i^re ^funbfammcr, mie e§ ja and^

je|t gefdjieljt, gerabe bann fdjiicfsen, mcnn eg nn§ am übelften er=

getjt, unb ba^ (S^etreibe am menigften entbetjrt merben fann."

SDer geplante Raubet nad; ÜinBItinb fönne nur bnrdj eine

(Sompagnie betrieben merben, bie fidj mit bem ß^ro^fürfteu unb

bem ^atriardjen in 9J?ogfan in§ (Sinoerneljmcn feije nnb ifjnen bie

^tbnaljme oon fo nnb fo oiel tanfcnb Saft ^ufidjere. ®er ^xo^=

fiirft merbe, menn \)a§ SScrf in ®ang fomme, fdjon bafür forgen,

ba^ ber größeren Hbna^me entfpredienb meljr (betreibe al§ bisher

im Sanbe gebaut merbe.

'3)ie ungeregelte ßoncnrrcnä, bie oon Ijodänbifdjcn ^anflenten

im Dften jet^t betrieben merbe, ^abe gan^ befonber§ bagu beigetragen,

ha'^i ha§ (betreibe in ben baltifdjen Säubern fo rapibe in bie §öl)e

gegangen fei. ®ie Slaufteute bürften fidj aber nidjt gegenfcitig

überbieten, fonbern müßten fid) alle in einer ßompagnie bereinigen,

um babnrd) ben ©ctreibcprci» ju brüden.

„^k Kompagnie mu|3 fdjuetl in» Seben treten, bamit m\§^

ÖJuftao 5lboIf nidjt oon 9Jeuem ^noorfonimt, mit bem ©ro^fürften
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?(bmac^ungen ü6er bie ^ornau^fu^r trifft, niffifrfjeö (betreibe !auft

iinb e» Ulla lüieberum mit 80 unb 100 ©itiben ©elüinn auf bie

Saft abläßt."

SBeiiii bie ©enerolftaaten bie Sonipagnie nid^t in§ ßeben riefen,

fo muffe e» 5(mfterbQm adeiii tf)iui. ©egiier biefer Gompagnie

fönnteii nur bie ein^eimifrfien Saiibbefi^er fein, bie natüvlid) bei

f)o()en greifen eine größere 9^cnte belögen. Stber biefe Seilte t)aben

bod) mof)! genug, fagt 9?t}ferfe, menu fie 120—130 ©ulben für

bie Soft üioggen erfüllten! 9)('an fülle bag Söeifpiel ber ©eiftlic^en

öon 1557 it)nen u\§ ©ebäcfjtnifs rufen, bie in if)rem (Sigennu^ ben

ßontract mit ben Dfterlingen jn 9Zid^te gemacht t)Qtten. dlidjt ha§

^riüatintereffe bürfe in biefer ^rage roieberum ben ?ln»fc^Iag

geben, fonbern nur ha^ ©efammtintereffe. (S» muffe ber ®runb=

fa^ gelten: „Salus populi suprema lex esto!"

®ie 9?t)ferfefc^e glugirfjrift fanb alsbalb i^re (Srmieberung

in 5mei ^ebuctionen, öon bcneu bie eine fic^ betitelt: „©cgenbemei^

äu bem „Ähren 33eric[jt" 2C. 1630", bie anbere fidj betitelt: „@rünb=

lid)er @egenbericf)t öom wafiren 9leniebio ber gegenmörtigenSttjeuerung

öou ©etreibe im SiJieberlanb, unb mag bei ber 9}?05fomi]djen §anb=

lung gu bebenfen fei. (Sebrndt ad 1630." SBir get)en nur auf

bie an ^meiter ©teile genannte (gd)rift ein, bie ben „@egenbemeiä

5U bem klaren Seric^t" an Söebentung lueit überragt.

®ie ©d^rift entftammt ben ^nnjiger faufmänuifdjen .^reifen,

ober giebt fic^ menigftenö ben 2(nfc^ein, it)neu gu entftammen.')

®cr ^Intor giebt 5U, ba^ bie gegenrcärtige ^fjeuerung fc^mer

auf ben 9tieberlanben lafte, aber er beftreitet, ha^ fie fo alten Ur=

fprungeä fei, mie ^t)Uxh glauben machen molle. 2öa§ 9?t)ferfe

üon bem Gontract erää^Ic, ber 1557 äinifdjcn bem Siönig non (Spanien

unb ben Cfterlingcu abgcfdjloffen fei, ha^ laffe er baf)in geftellt

fein, motle aber barauf aufmerffam madjen, mie nnbeftänbig alle

foId)e Gontracte feien, unb mie Icidjt fie ein @nbe nefjmcn. lln=

ridjtig fei, baf? gleidj nac^ ?(bbrud) be» (Sontracteä eine ^fjeuevung

eingetreten, in 3^oIge bereu bie 9?ieberlänber jebc» ^al-jx mof)l

100 ©nlben auf jebe Saft 5Uüicl ge^aljlt [)ätteu. ®em miberiprädjen

bie ^^H-cije, bie für Dioggen oon 1567 big je^t in ^an^ig gcjaljlt

') §anbfci)riftltd) in bev S^onäigcr Stabtbibl., I. Eq. 96, S. 259—282.
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ttjorben feien. SSon ben legten Sorten obgefel^en, l^ätten fte 100 ©iilben

üBerl^aupt nid)t erreicht.

1567, 1568, 1569 ^abe ba§ 3J?e^I ^u ©atiäig gegolten 19 biä

21 ©ulben, 1570 galt ber Sf^oggen 21 ©niben, 1572: 48 ©ulben,

ging aber fpäter herunter big auf 39 ©ulben, 1573: 22, 23,

1574: 26, 1575: 24, 26, 1576: 22, 23—30, 1578: 30—34, 1579:

37, 38—40, auf ben §erbft 27, 1580: 52 im Suni, 42 im ^o=

öember, 1581: 36, 37, 1582: 22, 27, 1583: 26, 27—28, 1584:

29, 30, 1585: 26, 28, 30, 1586: 23, 26, 1587: 35, 38, 40,

1588: 32, 34, 36, 1589: 27, 28, 30, 1590: 32, 34, 37, 1591:

31, 34, 37, 1592: 23, 24, 28, 1593: 22, 24, 26, 1594: 31, 34,

36, 1595: 41, 44, 48, 1596: 50, 60, 70, 1597: 37, 40, 50, 70,

1598: 75, 80, 81, 1599: 64, 65, 70, 80, 88, 1600: 54—56,

1601: 42, 44, im ^erbft 34—38, 1602: 32—38, 1603: 37—43,

im Suli: 55, 1604: 54, Suni: 25, ?(ugnft: 22, 1605: 33, ^uni: 28,

5(uguft: 22, 1606: 16—20, Suli: 38,40, October:24, 1607: 26—29,

1608: 27—42, ^erbft: 70, 1609: 64, 46, October: 80, 1610: 42,

43, 44, 1611: 43, 44, 46, 1612; 45, 46, Suli: 60, 1613: 44—48,

1614: 36—38—41, 42, 1615: 32—40, 1616: 46—50, 1617:

61—65, Süignft: 55, 1618: 43, Tlüi: 51—56, 1619: 55, 56, 1620:

45, 46, 1621: 43, 46, Suni: 60, September: 80, 1622: 75, 120,

September: 90, 1623: 136, 139 (in biefem Sa^r finb bie Ieicf)ten

polnifd^en ©eiber gefommen), 1624: 153—156, |)erbft: 185—190,

and) 200, 1625: 140, 120, balb barauf 145—160, ^erbft: 130,

1626: 109, 110—118, 9J?ai: 105, 1627 ^n ^^orn nnb unter Jfjorn

öor 20 gefauft, nämli(^ 4 ungarif(f)e ^ucaten ober 7 '3lti)\x.

S)ie ^oE)en greife öon 1623 an crflärten fidj bnrd^ bie 3)?üu5=

oerfdjiedjterung; ^tüei poInifd)e ©ulben gälten je^t nidjt meljr fo

üiel, mie früher einer.

®er 5(utor jammere gtuar fefjr, bie Stieberlänber Ratten bü§

polnifc^e ^orn ju tfieuer be^a^It, er ^ahe aber öerfdjiuiegen, meldje

(Summen if)re iTauftcute für ©pccereicn, SSein, geringe, ©al^,

^iider, ©eiben=, SSc(Ien= nnb 9?aud)iüaaren auä bem Sanbe ge=

5ügen tjätteu. „(Sintemal eä flar, bafs bie foftbaren SBaaren, bie

bie 92ieberlänber f)ier^er bringen, me^r gelten, al§ bie oon f)innen

nac^ 9ZieberIanb gef)en ;;um ßonfnm. ^e tljeurer ba^ ,'itorn f)ier

getuefen, je meljr tjabcn fie nodj für itjre Sßaaren erljülten, \va^

baf)er entftanben, ba^ bie polnifdje SfJation fo generös unb liberal,
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ha'^ [ie i^res cor i^re SBcaren eingenommenen ©elbe^J gan^ n:)enit3

ober garnicfjtä bei Seite legen ober 33aar|cfjaft ^u fammeln gen^ofint

[inb, fonbern baoor lieber allerlei frembe SBaaren, jo ^ur 33equem=

Iicf)feit unb ^ierrat^ bienen unb gu ^anjig unb ^i)nig§berg gefunben

werben, fanfen laffen. SSenn bie ^olen nun öiel für i^r Äorn

erf)alten, legen fie aud^ üiel @elb in nieberlänbii'i^en SSaaren an

unb umgefe^rt. Sn ben ija^ren, tt)0 bie Steigerung be§ ^reijeg

in ,^orn geroefen, ift ^ugleicf; aucf) großer 9?ti§tDac^^ in Spanien

geuiefen, in g^ranfreid), ßnglanb, Italien, lüa» aUemal biejelbe

Steigerung im Dften üerurfacfit t)Qt, ba bann bie nieberlänbifc^en

^aufteute bog betreibe auä Often in großer SOZenge, 70, 80 bi»

100000 Saft üon ^an^ig allein geholt unb ju i^rem großen

©eroinn an anbere Orte gebradjt. S)a^er fjaben bie 9äeberlänber

über bie ^^euerung öon 1626 garnii^t ^u flagen, ba ber fcfjinebifdje

^rieg in ^reußen ift angegangen, fonbern, wenn ber ^rei^ geftiegen,

ift es 5u i^rem SSort^eil geroefen. SSenn bie ^rac^t in ^^olen unb

^reu^en feit 60, 70 Satiren fel^r zugenommen, fo ift ber nieber=

länbifd^e 9ffeid)tt)um noc^ oiel me^r geroacfjfen, unb ift if;r SBo^lftanb

unb 9J?adit mef)r ciU anberäroofier au» ^olen unb 'ipreufeen gefloffen."

„3Sa» aber bie oier legten Sii^re oon 1626 an belanget, ba

befenne id) gern, ha'\] bie S^^enerung in (betreibe unb ber Sdjabe

unb bieSc^roierigfeit berSftaoigation groß gemefen unb täglich iräc^ft."

3u biefer 2^t)euerung Ratten, luie ber 5(utor richtig fage, ?.^äB=

n)ad)§, ungeregelte Speculation, geringer SSafferftanb in ber 3Seid)feI

unb 5lnberea beigetragen, bie §auptfad)e aber fei ber fd)iDebifdje

Ärieg. ^ag (betreibe, ha^ ^u 53eginn be» ;3al}ve» 1627 nur

20 ©ulben in 2f)orn gegolten, fei nad) unb nad) auf 300 ©ulben

geftiegen. ßiolanb unb ^reufeen lägen luüft unb unbebaut, ber

Sd)n)ebe fei §err ber SBeic^fel unb laffe fein poIniff^e§ betreibe

nac^ 2;i3n5ig fommen, er erbrüde burc§ feine ^öWt' i^tlen ^erfet)r.

©egen ben üon 92t)terfe oorgefdjiagenen ßompagnietianbel

nad) ^uBlanb laffe fic^ ^iele» fagcn: ÜiuBIanb fei garniert im

Staube, 20000 Saft abzugeben, ber ^rei» werbe burc^ bie ()o(Iän=

bifd)en SIntäufe bort binnen Kurzem bie ^^reife in ^l^an^ig nod)

überfteigen, bcr (i^ax werbe fic^ in 9J?i^raad)»5eiten an feine 93er=

abrebungen binben, bie ^a^rt nad^ 5(rd)angel fei tjödjft befd}iuerlid).

Xe§ 3Serfetjrg mit Sandig unb ^olen werbe 92ieberlanb auf bie

Xauer bodj nic^t entbef)ren fi)nnen.

Acta Borussica. ®etteibe^anbe[äpoIitif. 24
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2){e ^roüinjen fottten öerfid^evt fein, ba§ feiner f)ier ju Sanbe

i^ren Untergang ober if)r SSerberben luünfc^e. 3öenn bie Staaten

ben f^rieben unb bie 9^uf)e in ben Ofljeelänbern 5U ©tanbe bringen

fijnnten, fo lüürben bie greife lieber fallen, unb e§ werbe mit

©otteä §ülfe ttjieber Sltleä gut ttjerben.

'^i)hxh öert^eibigte feinen ^lan einer §anbelägefetlfc£)aft

na^ 9fiu§Ianb in einer neuen «Sd^rift: „Naerder Bericht ofte Aen-

wysinge, hoe en op wat maniere dat me altydt g"oedt-koop Brood

voor de Gemeynte sal veroorsaeckeii ende de uytvoer van't

Cooren wederom vry stellen", 5tmfterbam 1631.

@g öerlo^nt ficf) nirf)t, biefen (Streit f)erüber unb f)inüber nod|

ttjeiter ^n öerfolgen: S)er ©ebanfe, ben Oftfeegetreibef)anbeI gan^

falten ^u laffen, lüar nur eine 5(rt @c^rec!filju§ gen^efen. SDicfer

SBerfet^r bot bod^ ben §oIIänbern in guten Reiten ^u gro^e ®en)inne,

um fie anberen S^Jationen ^u überlaffen, unb ber 35erfet)r blühte

auc^ fofort n^ieber empor, aU bie greife in ben baltifd^en Sänbern

1631 ein wenig fanfen. ®a§ ?Iugfut)röerbot, ba^ 1630 in ^ollanb

ergangen mar, mürbe mieber aufgetjoben. 1632 mar bie enorme

Steigerung ber Sofjfe 1628 bi§ 1630 ööUig übermunben; bie ^orn=

preife t)atten i^ren alten ©taub mieber crreidjt.

^ad) ber fd;mcren 9tiebcrlage üon 9JörbIingen (1634) unb

bem ?{bfdjlu§ beä ^rager ^rieben» (1635) mar ©c^meben ifolirt;

feiner Ijauptfädjiidjften beutfd)en S3unbe^5genoffen fat) e§ fid) beraubt.

®er fedjgjätjrige ^Baffenftillftanb, ber 1629 mit ^olen ge=

troffen morben mar, näherte fid) feinem Ablauf. (Sä fd^ien unmög=

lid^, bei ben erfdjöpften ^inan^en, nodj fürberljin ben ^ampf auf

^mei ©d^auplä^en, äugleidj in S)eutfdjlanb unb ^uglcid) in ben

baltifdjen ^rooin^en, meiteräufüfjren.

®ie Üteic^gpolitif, ber ©uftao 9(bolf ben 2Seg gemiefen fiatte,

„burd^ einen ringä um bie Uferlanbe ber Dftfcc gelegten, oon

g^innlanb biä 9)hcflenburg reidjenbcn ©ürtel fdjmebifdjer S3efil^ungen

ha^ baltifdie SOleer gleic^fam ju einem fd^mebifd)en 33iunenfee ju

mad^en unb bie legten ^kU bei ^Dominium SJJariä 93altici ju er=

reid^en", bie Üieid^SpoIitif faf) fidj, nodj nidjt brei Safjre nad^ bem

2:obe be§ großen ,'!l?i)nigä, ju bem ©ntfc^Iuffe gebrängt, ^reu^en

äu opfern.
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5(m 12. September 1635 tarn äinifd^en ©c^ttieben unb ^olen,

unter 55ermittelung granfreidjS, (Snglanbg, ^otlonbö unb Sranben-

Burg§, ju ©tu^m^borf eine Erneuerung be§ SBaffenftinftonbeg öon

1629 auf 26 ^n^xt ju ©tanbe: Scf^ireben behielt ^iülanb, räumte

aber aik ^Iä|e in ^reu^en unb gab bie eintröglid^en ©ee^ölle 5U

^iüau, SOJemel unb ©an^ig au» feiner §anb. SBie furd)tbar biefer

SSerluft bie fc^ujebifdje ©taat^taffe treffen mu§te, erfie^t man barau^,

ba^ 1634 bie in ^an^iig, ^iüau, 9J?emeI, SBinbau unb Sibau er=

l^obenen (See^ölle 808 707 9?tf)Ir. eingebrad^t f)atten; bag war

nad^ Ojenftjerna^ 3e"9"iB ^^^ ^älfte ber gefammten fd^n)ebifci^en

©taatäeinna^men. SDanjig allein ^atte ^u biefen 808 707 SfJtl^Ir.

573 970 beigefteuert.i) m hi\^ tarn nun in SBegfall. „®ie

Sicenten," fo ^aüe 3lj:el Dfenftjerna an ben fc^ttjebifcfjen Üieic^^ratf)

norf) 1633 gefrfirieben, „finb ein größeres arcanum regni Sueciae, aU

9}Zand)er e^ glaubet; fie madien ha^ Ü^eirf) mächtig, feinen ^-einben

ju trogen."

Sn §oItanb war ber Swbel gro^, aU bie fc^iuebifc^en ^otI=

plader au^ ben preu^ifdjen ^äfen ab^iefien mußten. 3^^^^ ^"f ^^"

niebrigen etanb öon 1618 fef)rten bie STayen nid^t wieber ^urücf.

3!)ie ^ij^ere (Srtrag^fii^igfcit ber Oftfee^öne war oon ®uftao

5lboIf, wie fid^ ein polnifd^er Staatsmann einmal au»brüdt, „ent=

bedt" Würben; e§ ^atte fid^ gezeigt, ha'^ ber 33erfe^r im baltifd^en

9J?eere felbft bie breiften (Syperimente ber ©piringS ertragen ^atte,

of)ne au§ feinen alten 33a^nen geteuft 5U werben. 2öa§ war menf(^=

Iid)er, al» bo§ ber polnifc^e ^önig unb ber branbenburgifc^e Slur=

fürft yerfuc^ten, ha^ (Srbe ber (Schweben anzutreten unb bie neu ein=

geführten 3Ibgaben für i^re 5!affcn weiter ^u ergeben.

@o blieben benn aud) nad) bem ^at)VQ 1635 Tjo^e Xayen be=

fte^en. 3(ber, waä ben §oIIänbern unb ber ganzen in ben baltifd;en

©ewäffern Derfe^renben ^aufmannfdjaft fdjon unenblid) üiel galt:

@S war erftenS ber ^anbel beS Cften§ aus bem alleinigen er=

brüdenben Übergewicht (Sd)WebenS erlöft, bie (Seeplä^e am baltifc^en

9J?eere gefjorc^tcn wieber üerfd;tebenen 2anbeSfürften. @y war ba=

burc^ zweitens eine Xaje bis 5U ber enormen §öf)e, wie in ber

3eit ber ©piringS, einfad^ unmijglid); bamalS woren, zwar nidjt

') Dbfincr, Sveriges Iure Historia under Drottning Cliristinas Fürmyn-

(lare, 1865, ©. 289.
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bem 33ucl^ftaben, aber ber Xf)at nad), burd^ jene ^oöp^i^rfer mit

tQu[enb kniffen in alten §äfen gleichmäßig „30, 40, ja 50 itnb

ein mel^rereä pßt."0 öom SSert^e ber SBaaren erpreßt lüorben. ^er

au^roärtige ^anbel f)ätte bem §a[en, n^o 3:ajen biy ^n 50 ^rocent

5ur Slnraenbnng gelangten, unfehlbar ben 3?ücfen gefefjrt nnb t)ötte

fic^ ben minber belafteten ^Iä|en gugeiüanbt. drittens mar mert;§=

öoll für bie fremben Äanfteute, baß SDan^ig, ber meitan^ öorne^mfte

unb öerfe^räreictifte ÖJetreibeport im baltif(i)en SOZeere, ben S^erfud^en

beö polnifc^en Ä'önigg, ©ee^ötte ^n erljeben, öon fic^ an§ einen ent=

fd^iebenen SSiberftanb entgegen[e|te.

@o fonnte [ic^ ber gan^e §anbel jenfeitg be§ ©nnbcg, öor

2lttem aber ber tjonänbijd}-®anäiger 35erfef)r, in bie[en S^ifiren üon

SfJenem jc^munguott entfalten.

(Sin 5tftenftüc! im §aager üleic^^arcfiio giebt ben iSeftanb ber

nieberlänbifc^en .»panbel^marine für ha§ Sa^r 1634 mieber.-) jDie

gfJieberlänber verfügten bamal^S über 34 850 ©rf)iffe, bie 2002 500

Saft faßten, iöon i^nen maren 20000 „Öinnenlanbüaarber^j" mit

600000 ßaft, 6000 „Oftfeefatjrer" (nac^ ^ommern, 2)anäig,

^öniggberg, SD^emel, Änrianb, Sittf)anen, Wi^a, ^e^al nnb nad)

©c^meben) mit 720000 Saft. 250 ©djiffe mit 25000 Saft be-

trieben ben 35erfe^r nac^ 9?ußlanb nnb ©rönlanb, 2500 @rf)iffe mit

200000 Saft ben 9^orbjeet)anbeI nac^ (gmben, Söremen, §ambnrg,

ben S3elten, nad^ Sänemarf nnb Sftormegen, 1000 ©djiffe mit

20000 Saft ben 9ft[)ein= nnb SRaa^^anbel. 2500 ©c^iffe mit 75000

Saft befc^äftigten fic^ mit bem ^ering^fang. ®er ^anbel enblic^

nadj ©ngtanb, ©d)0ttlanb, Srianb nnb granfreid) mnrbe bnrdj 1500

©djiffe mit 150000 Saft, ber nac^ ^^ortngal, Spanien, ber 33arbarei,

Stauen, ßanbia, 6t)pern unb ber Xür!ei bnrc^ 800 ©djiffe mit

160000 Saft nnb ber nadj ©ninea, $8rafilien, Dft= nnb SSeftinbien

burd) 300 ©djiffe mit 75000 Saft gefütjrt. m\o tarn üon bem

©efammttonnenge^alt ber tjoüänbifdjcn SJJarine ein ftarfeg drittel

auf bie Dftfeefa^rer.

^) ©0 Tontet bie 9(ngQbc in cincv ^nftinction für ben branbcnburgtjd)cn

©efanbtcn am SBoilrfiauer ^ofe, i;->oöcvbed, Dom 2. 3lu9uft 1639, bei erbmanng»

bövfcr, 9m. u. Uvfb. äur ®cfc^. bc§ gr. R^., ©inlcitnng ©. 31, <B. 11.

2) SSiccbc, Inleiding tot eene Geschiedenis der Nederlaudsclie Diplo-

matie (1856 ff.),
II, 2. Sijlagcn ©. 116.
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SBä^renb 1531 310 nieberlänbifc^e Sdjiffe burc^ ben 8unb

gegangen raaren, paffirten i^n 1640 1600 Schiffe, bie bie ftaatijd^e

g^Iagge an Sorb führten.

®urc§ ben Jraftat üon S^riftianopel, 1645, erf)ielten bie

^oüänber im 8unbe S^orrec^te unb ^otl^erabfelungen.

®ie Sa^re 1648, 1649 nnb 1650 lüeijen einen ouBerorbentlic^

ftarfen ©etreibeei-port m§ S)an3ig anf, bcr jum großen Xi)e'ü boc^

mt)l nad) ^oHanb gegangen i[t. 1649 merben 99808\/o Saft 30

(Scheffel, barunter 76 899 Saft Ü?oggen, 5951 Saft SSei^en, 16958

Saft 30 8c^effel (Serfte nerfc^ifft; für ha§ ^af)X 1650 lüirb in

einem öeric^t bie Sandiger 5iugfu^r auf faft 100000 Saft 6e=

äiffert. 'j

Sieben bem ^ornfjanbel nad^ ber Oftfee getüonn aber, öon

1630 an, auc^ ber Sorn^anbel ber §oüünber nacE) ^Ird^angel unb

9^uBIanb fteigenbe iöebeutung.

1632 mürbe 9tt)ferfe, ber 35erfaffer ber gegen bie Sandiger

gerichteten glugfc^rift über ben nieberlänbij'd^en @etreibef)anbel, ber

eifrige güilP^'^c^ei' floUänbifc^n'ujfijc^er ^erfefirsbejicfjungen, al^

^anbelgagent nacl§ Sf^u^Ianb abgeorbnet. (Sr leiftete in biefer

(Stellung ben ^(mfterbamer Äauf^erren bie roefentlic^ften ^ienfte

nnb mar ungemein tf)ätig in ber 5lnbat)nung eineä regen 2Saaren=

au^taufcfieä ^mifd^en bem (E^arenreidje unb feinem §eimatf)Ianbe.

Sm Sa^re 1636, fagt DIeariu§,2) mor Oiufelanb für §ollanb,

mie ei)emaU (Sicilien für 9f?om, ber ^ornfpeic^er.

1649 gab ber SSerluft ber englijc^en 3]orre^te, in O^olge ber

Einrichtung Äönig Äarl^, ben ^oüänbern faft ein SOJonopoI beg

ruffifc^en Sßerfefir» in bie §änbe. 2)er ß^ar erÜörte, ha^ Seute

feiner ^riüilegien nic^t mert^ feien, bie if}ren eigenen ^önig um»

Seben bräcfjten. '*)

1) 9?a(S bem im 93cfi^ bcr ©anjigcr ©ctvcibcfirma SicEfctt 6cfiiibli(i)cn

SDJanufcript (ügl. 6. 345j. ®vau, Satiäigct @c[d)id)tc i9J?nicv. bcr 3)aiiäigcr

Stabtbiöaot^c!, XV, fol. 57a), II, 477 bcäiffcrt bie 1649 er 3lu§fu^r auf 99928 2a\t.

2) Voyage d'Olearius, 1729, ©. 166.

3) Mitbürger? Untcrricf)t üon bem ruf)*i)cf)cn |)anbcl, raie folc^cr mit au^-

unb eingcf)enbcn SBaorcn 1674 burc^ ganj Siufefanb getrieben ttjorben, in 93üjc^ing§

aiJagaain, III, 1769, ®. 321.
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1700 hielten ftcl§ in Strd^angel über 200 ^ollänbijcfie ^actoren

auf, ber ^anbel befanb [id^ in einem blü^enben 3"ftaiib, ber %n=

griff ber ©cfirtjeben auf bie ©tabt würbe mit §ülfe ber f)oIIänbifcf)en

^aufteute fiegreid^ abgefc^Iagen. S)ie Däeberlönber f)oIten au§

2lr(^angel bei offener ^afjrt öom 9JJai biä @nbe September f)aupt=

fäc^Iic^ Seinfaat unb Joggen, m^l an 20000 Saft.^)

1) ©0 jagt gfiooij, ©. 712.



Viertes ^apiiet.

BoUan^s (5etreibehan^el auf feinem iiöhepiinft.

Die Peiitfcben 2Iusfuhrhäfen im \Z. unb \8. 3ahrhun^ert

Die (5etrei^ehan5eI5poIitif Polens.

®er griebe öon 9J?ünfter unb Dönobrütf brachte bie üer=

einigten ^roüin^en auf bie §ö§e i^i'er politischen unb tt)irt^icl§aft=

liefen 'i}Jlüd)t. 5(m[terbQm fe^te im 2Beftpf)äIi]c^en griebenSfd^Iu^

bie nöllige Sperrung ber Scheibe burclj unb öernicfjtete bomit öon

©runb üü§ ben (See^anbel Slntn^erpen^. ®ie beutjd^e ^anfe, bie

einft bie 3)?eere bet)errj(f)t, n^ar 5erbri)c!elt unb ofjumäc^tig, i^re

einzelnen 9)?itglieber Ratten fid^ ^um großen S^eil lanbe^^errlicfjer

©ettiQlt beugen muffen ober maren gar in bie §änbe ber ^-remben,

ber Sc^meben, gefallen, fo iöremen, SSi^mar, ©tralfunb, ®reifg=

xvülh, Stettin unb Sf^eöal. %u§ bem ma^Iofen Sommer ber breifeig

Sa^re retteten nur menige Stäbte nod^ eixua^ oon bem ©lanje, ber

einft ben ©unb ber §anfe umftra^It, nod^ etn)Q§ öon bem 2öage=

mut^ unb bem llnternef)mung»geift, ber einft ben beutfc^en ^auf=

mann jum ßijnig ber Cftfee gemarf)t ^atte.

Um bie W\üe be» 17. So^r^unbert^ üerfdjifften bie ^oltänber

nicf)t nur bie SBaaren beä Dftenö unb bie Sübeuropal faft au§=

fc^Iiefelirf), fie hielten aurf) einen großen 2f)eil ber @in= unb 5(ul=

ful^r üon Snglanb unb ^ranfreic^ in i^ren ^änben.

3n f^^ronfreic^ follen bie ^oUänber, e^e Subtuig XIV. hen

5:^ron beftieg, auf ifiren Schiffen me^r aU ^mei ^Drittel ber @in=

unb 3Iu§fu^r be^ Sanbe^ oermittelt ^aben.^) SDer cnglifcfje ^anbel

tourbe im Sö^re 1650 burc^ ben f)otiänbif(f)en um ba^ ^ünffac^e

') 3t^ entnehme bicfc 9?acf)vi(^t bem S8ud|e: SBtlb, Tic 3HcbciIanbc, '-ob. II,

1862, (£. 363, öcimog abn nic^t, fic auf i£)vc JRicfjtigfcit ijin nadjäupiüfcn.
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üBertroffen.^) 5Iiig einem Slftenftüd ergieBt [i(f), ba| 1658, gefin

Safjve nadj bem 2öe[tp(jälifcfjen g-rieben, bie S'Jieberlänber für 43

9}Zi{Iionen fran^öftfd^e SBaaven augfürjrten unb burdE) gan^ (Suropa

öerfcinbten.-) Solbert oeranji^Iagt in einer ©epefd^e an ben fran=

äö[i[d^en ©efanbten im §aag öom 21. Mäx^ 1669 bie ©tärfe alter

§anbel§f(ütten in (Suropa auf 20000 ©eefc^iffe; 15—16000 !ämen

auf ^ollanb, auf ^^ranfreid) nur 5— 600.-'^)

SDie SBirfung ber ©daläge, bie (SromweH mit feiner am
9. Cctober 1651 üeröffentlirfjten S^anigation^afte, bie (Solbert mit

feinem @ct)u^5ol(ft)ftem oon 1664 unb 1667 gegen bie ®enerat=

ftaaten füf;rten, barf nid^t überfd^ä^t tuerben: §o(lanb§ Übergewid^t

äur ©ee blieb audfj in ber ^meiten §älfte beg 17. 3al)tr)unbertä be=

fte^en. ®en großen Dftfeetjanbel ber Staaten, ben (^etreibeumfa^,

berüf;rten bie 9}ia|na|men (Srommellö unb ßoIbert§ nur in ge=

ringem 9}ia|e.

Unb ba§ mu^ man immer iuieber betonen: dlid)t auf bem

tranloceanifdjen Raubet ber oftinbifd^en unb ber lüeftinbifi^en ßom=

pagnien, auf bem QSerfe^r im 9JJare 33alticum, ber bie 9J?affenartifeI

^eutfd^Ianb^j, ^oleng, 9ftu§Ianbä unb ©canbinaoieng in 93elüegung

fe^te, bafirte in erfter ßinie bie SJ^adjtftellung Slmfterbam». 2)ie

ftaatifd^en (SJefanbten fagten auf bem 9J?ünfterfd^en ^rieben»con=

gre^ eä offen ^erau§: „SSenn bie ßommercien in ber Dftfee

nid^t frei blieben, bann fönne e§ in ^e^n ^citjren baf)in fommen,

ha^ auf ber 33örfe in Stmfterbam (S^ra§ müd^fe unb man bie ©d^iffe

5U S3rennt)oIä oerlüenben muffe.

@§ mar chie^ ber mid^tigften ßkie ber nieberlänbifd^en ^oliti!

im 17. Sa^rfiunbert: bie Mädjtc, bie um ha§ dominium Wlaxi^

S3altici ftritten, gegen einanber an^^ufpieten, feine oon ifjnen fo

ftar! merben jn laffen, ba| fie in bebrof)Iid)er SSeife bie §anb auf

ben ?Imfterbamer grad^t^anbel im Often legen fonnte.

®ie größten 53eforgniffe ermedtc, aud^ nad^ bem ^obe ©uftao

S(boIf§, nodj immer ha§ fraftüoll emporgeftiegene ©d)meben.

^) 2;reitfcf)!c, Sic ^Republi! ber öcrcinigtcii 3HcbcrIanbc (§i[tov. u. poltt.

3Iuffä^e, II, 517).

2) Hampcn, 102.

^) f^orbonnai§, Eecherches et Considerations sur les Finances de la

France, I, 1758, 418 ff.
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Stig im Sa^te 1642 ®erü(f)te üon einer nofie bcnorftef)enben

SSennäf)Iung be§ jungen ^urfürften griebricf) SSil^elm üon 53rQnben=

bürg mit ber einzigen 2odjtcr (^u[taö 5(boI[g an ben §ijfen (5uropa§

umgingen, ha füllten ficfj bie Üiegenten uon Slmfterbam in I)of)em

®rabe beunruljigt bnrc^ bie 9.1?öglicfjfeit be§ 3"[fl"^"^^"1'^^"fK^ beiber

9?eid)e. „^er ^nnbel unb bnmit bie ^^lad^t ber 9^epublif wax

geföfirbet, lüenn ein |cf)ti)ebi]cf)=branbeubnrgifd§e» 9^eic^ entftanb, 'Oa§

bie baltijcfje ^oliti! o^ne meitereä be^errjc^t fiaben rtürbe." ') ®ie

§eirQt^ tarn nidjt ju Staube. 5(ber bie ©efa^r, ba^ ©c^lueben

hü§ dominium dJtaxh^ S3altici einmal gan^ an fic^ reiben föuute,

taud^te immer mieber am politifcfjen ^ori^oute auf.

©eit bem SBe[tpf}äIi|d)eu f^rieben t)ielten bie ©c^meben au^er

fiiülanb, ba» [ie fdjon früher an firf) gebracht, anc^ ^ommeru unb

SOkcüenbnrg befe|t; nur fünf ipöfen an ber C[t]ee maren nid;t in

if)rer ©emalt: ®ag poIni)tf;e ©an^ig, ha§ branbenburgifdje ^illau,

bann 9}?emel, ha^ bem SSerte^r aber jiemlid^ fern lag, enblid) Sübecf

unb ber fleine Solberger §afen. (Sg gab eine ^eit, wo bie ©d)iüeben

aud) ßolberg an fid) reiben modten (1651); jebenfa(I§ mu^te ber

branbeuburgifd)e turfürft im ®ren5rece§ öom 4. '^liai 1653 bie

^ölfte be§ (Srtrage§ ber Ijinterpommerjd^en Sicenten ben ©djmeben

gufic^eru.

SDa§ ^er^ältni^ ber (Sbelgro^mögenben ju bem norbi]d)eu

Ü?eic^e, ha§ ben ftaatijd)en Raubet in ber Dftfee mit feinen Rotten

immer t)ärter belaftete, raurbe fet)r gefpannt. Tlan ging feit 1650

beiberfeitS mit öinfn^roerboten unb 2;ariferljö§ungeu gegen einauber

nor. §o((anb näherte fid) ®änemarf, fd)Io§ mit bem S^liöalen

@d)H)eben§ eine SHIian^; e§ fc^ieu eine ^eit lang, all ob bie 9f?egenten

öon ?(mfterbam ben ©unb^od in ""^adjt nehmen mürben.

Sm Tläx^ 1654 erboten fic^ bie ©taaten, ber Ü?epubli! ^oleu,

bie felbft feine SJJarine auf bem baltifc^en a)?eere befa^, ^a^x für

^af)r üom ^rü^ling big jum ^crbft 20 Äriegäfc^iffe in ber Cftfee

5U galten. Sg mar ^of)e 3eitr ^^^ "i^'^» i^" ^"^^ ®edung ^itlauä,

3)iemelg unb üor 5IUem ©auäigg hadjte.

^aum mar ^arl ©uftao üon 'ipfal5=3^eit)rüden auf ben

fd^mebifdjeu 5:f)ron geftiegen (3uni 1654), fo ridjtete er feine ef)r=

geizigen 2tbfid;ten gegen ®änemarf unb gegen ^olen. Gl mirb er=

J) S)roi)icn, S:ci- Staat bc§ gvofjcn jeuvfüvftcn, ^^b. I, ®. 185.
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jö^It: ®em uieberläubifdjen ©ejanbten t)an 33euningen, ber if)n öon

feinen friegerifc^en planen abzubringen üerjnc^te, ^ahc ber Äönig

mit ©c^Iiefenng be§ @unbe§ gebro^t, ober bie [tol^e 5tntraort 5nrücf=

erhalten, ba§ baoon er, ber ©efanbte, fic^ feine rerfite SßorfteHung

mn(f)en fijnne; bie (Scf)IüffeI jum @unbe lögen bod^ n^o^I anf ber üt^ebe

öon 5(m[terbam. SDa^ mag eine ?tnecbote fein ober eine fpötere

2Iu§fc!^mü(fung loirfUd^er ^Sorgönge; ben 5ßerf)ältniffen, njie fie lagen,

aber entfprad^ e§, menn bie Staaten fi^ entfdjloffen geigten, bie

Unteriocf)ung ber Dftjee burd^ ben ©c^meben nic^t ju bulben.

@^e ber Äönig gegen ^olen loäbrad^, jod er in äöarjc^au

inöge^eim eioigen ^rieben, ja feinen S3eiftanb gegen ben bie Ü^epublif

bebrängenben StRogfomiter angeboten ^aben, um ben ^rei§ ber 5tb=

tretung ^illan§ nnb 9JJemeI§. ®a§ tief zerrüttete ©laocnreid) fc§ien

ouf ben 33orf(f)Iag eingefjen gn roollen. SBäre ^^riebrii^ 3Bilf)eIm

oon 93ranbeuburg nid^t feft unb euergijd) bagmifdien getreten, ^arl

©uftaü t)ätte ol^ne einen ©c^mertfd^Iag gtoei neue ^öfen be§ baltifd;en

SJJeereä feiner ^rone einoerleibt.

2)er ^urfürft fcf)Io§ ein ©d)u|= unb ^rupünbni^ mit |)onanb;

er erhielt |)ülfe gegen ©djtoeben gugefidiert (5. Sluguft 1655),

mu^te fid) aber oerpflidjten, feine ^ölh in ^reu^en niemals ^u

erp^en. SDiefe 5l'Iaufel f)atte ber ?(mfterbamer 9fiat§§penfionär bie

„«Seele be§ SSertrageS" genannt.

3^riebrid) SBilf)eIm ttjar betrogen. ®ie ^alb^eit unb ^rieben§=

feligfeit beä Äaufmaunc^ an ber ^^ii^c^f^^ fonnte fid) gu einem

energifdien SSorfto^ gegen ^arl ©uftao nid)t eutfd)IieBen. SDie

ftaatifd)e ^^lotte fam über ben Sunb uid)t f)inau§.

@ä blieb !ein ^hiatoeg me^r: SDer Äurfürft mu^te im ^önigä=

berger 5ßertrage oom 17, Januar 1656 fid^ feinem bi§()erigen ©egner,

bem ftegrcid) oorbringenben @d)iuebenfönige, anfdjlie^en unb fid^

bagu oerfte^en, feine preu§ifd)eu ©cegöde in ha^ fdjtucbifd^e 2;arif=

ftjftem einznglieberu, bie @innaf)me mit Sc^meben gu tf)eilen.

©0 waren benn ^ixbed unb ©anjig üon alten §öfeu ber Dft=

fee allein nod) au^er ©djtoebenS ©emalt. Sdjon ftredte ^arl

©uftaü bie §anb uad^ ^nn^ig au§, bem ttjidjtigften ^lal^e am

baltifd^en 3)?eer; feine flotte anferte oor ber ©tabt. ^ollanb mochte

fe^en, toag au§ ben (Sommercien in ber Dftfee nod) einmal mürbe,

menn erft atle §öfen oon 9?eüal bi§ SBi^mar ber 3of^fc^^ö"^e eineg

t^atfräftigen unb rüdfid;t§lofen ^errfdjerö untermorfen maren.
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S)a ereignete fic^ für bie ®beIgro§inögenben ein nngeaf)nter

©lücf^fall: 3(m 23. ^ebruar 1660 würbe ber genialtige ^arl ®u[tao

burd^ einen plij^lidjen 2;ob baf)ingerafft.

5ng biefe dladjxidjt nad; ^ollanb fam, at^mete man in a((en

3Imfterbamer Äanf^äufern erleichtert Quf. =V4 ^es ganzen §anbel^=

tapitaU non 5(m[terbam wax im Oftfeefianbel befd^äftigt.') Se|t

mar ber 33er!e^r anf bem 9JJare Öalticnm öon bem ^rncf, ben bie

ftarfe §anb tarl @uftaü§ i^m anferlegt t)atte, befreit; feiner ber

9^ac^foIger war im ©tanbe, mit gleichem Srfolge, wie ber ing @rab

gefunfene ^önig, ba§ jdjwebijc^e 2;omininm jur 8ee anfrc(f)t ^u

erhalten.

®al ©an^iger ©etreibegefc^äft, ha^ bie Sa^re 1656 biä 1660

faft ööllig gern^t, belebte fid; mieber unb lieferte bie Überfdjüffe

ber polnifc^en Srnten an bie §(mfterbamer Slornbörfe ah. 1662

würben an 36000, 1670 über 50000 Saft oerfc^ifft, 1679, 1681,

1683, 1685 je 50—60000, 1684 an 65000 Saft.

®ie §anptabfa|gebiete für ba^ betreibe be§ Dftenä blieben in

ber jmeiten ^älfte be§ 17. 3a^rf)unbert» unb im 18. ^a^r^nnbert

unüeränbert: ©» waren einerfeitg |)oIIanb felbft, ha§ feinen 33ebarf

nur jum geringften ^f)eile felbft erzeugte, anbererfeit» bie Sänber

be^ ©übeng, (Spanien, Portugal unb Stauen. ®er §anbel ber

«Staaten nad) ber iberifd)en ^albinfel na^m feit bem ^riebenfdjhiffe

üon äJHinfter unb O^nabrüd einen großen 5{uffc^wung; in fteigen=

bem 9JJa^e üer^efjrte ©übeuropa S3rob auä poInifd)em ©etreibe, ba^

i§m bie ^odänber jnfü^rten.

?(ucf) bie |)auptprobuction§gebicte waren noc^ biefelben wie

feit 3a^rf)nnberten: ®ie nieberbcutfdjen unb bie polnifc^en 5:ief=

ebenen, benen fic^ feit bem 16. Sa^r^unbert ^änemarf, feit bem

17. 3a§rf)unbert ^tu^Ianb gugefedte, wä^renb \Sc^weben im 17. unb

18. 3a{)r^unbert be^ fremben ^wport» beburfte. Wit bem ^rämien=

gefe^ 2öilf)elm^ III. Don 1689 trat auc^ (Snglanb in bie W\i)e ber

fornan^füf)renben Sänber ein unb blieb in biefer ^oiU bi» jum

3a^re 1765. 35on 1765 an überwog ber Import ben ©j-port.-)

i^ranfreic^ enblid) war im 18. Sa^rt)unbert in ein (Sperrft)ftem ein=

1) ©0 iagtStüüc in ben „2)litt{)cilun9cn bc§ f)i[torijcf)cn S>cvcin§ ju D^na*

brücf", VI. 1860.

•') Sßg(. S. 112 ff., 122 ff.
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ge5irän9t^) unb be^og in ber Spiegel frembeö ©etteibe, luenu quc^

entfernt nic^t in bem Umfange, tüie ^oKanb, @d^tt)eben, (Spanien,

Portugal, Italien unb feit 1765 ©nglanb.

SSon ben bentfi^en 9Zorbfeef)äfen, bie betreibe eypottirten,

luar Hamburg ber bebeutenbfte. Sn ben fünf Safjven üon 1735

biä 1739 finb äufammen 60533 Saft Ö^etreibe in ber ©tabt einge=

fommen, 12258 Saft ejportirt njorben. 1768 betrug bie ?(u§fu|r

12684 Saft, 1769: 14176, 1770: 14265, 1771: 12811, 1773:

13790, 1783: 9818 Saft. 2)

Hamburg üermittelte ben gefammten magbeburgtfc^en, fädjfifc^en

unb branbenbnrgifcfien (Syport, ber nad^ ^ollanb unb ©rfjiüeben

ging, im 17. unb gu 23eginn be§ 18. 3af)vf)unbertä nic^t unbeträc^t=

lid), in einigen Satiren fogar redjt umfangreich mor, feit 1713 aber

5urücfging.

9}Zagbebnrg öerfc^iffte 1666: 10376 Saft, 1670: 7200 Saft,

1681, üU bie ©cfjiffa^rt loegen ber in ber <Stabt mütl)enben ^eft

barnieberlag, 2040 Saft, 1697: 14336 Saft.=^) ^ie Sar)re 1709

unb 1710 bc^eidjnen ben §öf)epnn!t be§ magbeburgif(i)cn ®i'port§:

eg lüurben 25579 Saft unb 29000 Saft elbabraärt§ geführt. ®en

5(nla^ 5U biefem ftarfen ©jport gab bie 9}?i§ernte, bie 1709 SBeft^

europa traf.^) Sn Königsberg unb S)an5ig übte in bemfelben ^a^x

bie ^eft i^re üer^eerenben SSirfnngen auä, bie ?(ugfuf)r mar ^eitmeis

gefperrt, unb bie ©peculation, bie an ber 2Beid)feI unb am ^regel

feinen Soben fanb, manbte fid) bem (SIbgetreibe ^u.

Sn ber Sftegierung^äeit griebric^S III. maren bie ^roöinjen

9Jkgbeburg unb ^alberftabt ein reines ^Werbaulanb gemefen;

^riebridi SBil^elm I. unb griebridj ber ®ro^e führten if;r eine

9?ei^e üon ^nbnftrien ^u. SDie S3eöölfernng ftieg, bie ^roüinj

mar nidjt metjr im ©taube, foüiel überfi^üffigeS betreibe mie früher

abzugeben. ®aS magbeburgifc^e Äorn fanb feinen §auptabfa| in

') W- ^- 59 ff.

^) yiad) §(ftcn bc§ Hamburger ©laat§avcl^iö§. '3)ic ^ambuvflcr Soft murbc

cingctf)cilt in 20 ©d)cffcl ober 60 go^ unb mar = 61,16 alte 33cdincr ©djcffcl.

(SRicatb, §anbb. bcv .tnufl., II, 1784, ©. 152, 381, 386.)

3) 3)ic prcuf3iicl)c Saft SBciäcn unb atoggcn rouibc cingctljcilt in 3 3Bi§peI

ober 72 ©rf)cffcl.

*) S8gl. 6. 61, 106.
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tt)ac^fenbem 9J?n^e in ber inbiiftriereicfien 9?acf)6arproüin5 ^urmarf,

in 33erlin unb in ^otÄbam; ber @i-port uad) Hamburg ließ nac^.

1768 ^atte ber Slönig in jein politifcfjeä ^eftament md) bie

Söorte geid)rie6en: ,,Le Magdebourg- vend son bled en Hollande."

1768 waren nodj 4800, 1769: 5750, 1770: .8752 Saft nac^ §am=
bürg, nac^ Berlin 1769 nur 752, 1770: 1208 Saft gegangen. 3m
g^ebrnar 1770 f)atte griebric^ ber ®ro§e noc^ eine Slorn§anbeIg=

compagnie in» Seben gerufen, um bem @jport§anbeI auf ber (SIbe

nad) cpamburg neuen 5(ufidjroung ^u tierlcifjcn.

©eit bem ^IRiBroac^gja^r 1771 ftocfte bie 55erfd^iffung elbab=

roürt». 1771 bi§ 1775 würbe öon 9J?agbeburg nac^ Hamburg

überhaupt fein (betreibe geführt, ber ©fport mar Derboten. 1776

bis 1783 empfing Hamburg üon SOhigbeburg §UIe§ in 5(ttem nur

7385 Saft betreibe, hingegen bie a)?arf öon 1771 big 1783

53044 Saft.\)

2)ie Müvf Sranbenbnrg, bie nom 13. hi^ jum 17. Sa[)r=

§unbert, wie auä jafjlrcidjen ^gelegen fieroorge^t, @etreibeau§fu^r=

banbel nac^ Hamburg getrieben ^at, würbe unter ^^riebric^ bem

©roBen eine ^anptftätte ber ^nbuftrie unb beburfte regelmässiger

^ufn^ren üon an^ertialb.

9(ud) ha^ Äurfürftent^um ©ad^fen, beffen ©etreibereidjt^um

im 16. ^ü^r^unbert 8ebaftian S)?ünfter preift, beffen SSeijen fic^

nac^ Äurfürft 5Iuguft SBnnfdje 1579 in Siffabon feinen Hbfa^ fnd)en

foI(te,-j fonnte im 18. Si-i^r§unbert nur in geringem 9J?a§ftabe nod)

ejportiren.

5Iua Sßi^mar, Sioftocf unb ©tralfunb würbe im 18. Sa^r=

^unbert betreibe nad) öoKanb unb edjweben üerfd)ifft. (Sef)r

er§eblic§ war biefe 5(ugfu^r nic^t.

SluBerorbentlic^ enblid) t)atte ©tettin feit ber Sefi^na^me burc^

bie ©d)weben eingebüßt. 3ni 16. ^tJ^t-^nnbert ein lebhafter Äorn=

au»fnl)r()afen, ber mit ^olen, ber SD^arf, mit aj^eißen, Sdjiefien

unb Sö^men in 93erbinbung ftaub,-^ öeröbete bie ©tobt in ber

^weiten §älfte beä 17. Sa^rtjunbert^. ®er 55erfef)r auf ber SBart^e

1) 3la(i) 2(ftcn bc» Scvlincv @cf). etaot§arc^it)§ unb bcä aKagbcburgei

©taat§ard)iD§.

'^) «gl. S. 307-308.

3) «gl. ©. 238.
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unb dle^e, ber baä poInifd)e betreibe unb §0!^ in Setöegung ge=

fe^t ^atte, prte äeitiüeig gan^ auf.

(Sine neue unb bebeutfame Oberfc^iffa^rt^politif ()ob erft an,

al5 Stettin preu§i|d§ genjorben (1720). griebricf) ber ©ro^e üor

5((Iem ^at fic^ Dou 1740 big 1756 bemüht, ben polnifc^en Äorn=

^anbel nad^ Stettin neu ^u beleben. ?(ber biefe 58er[uc6e mi§=

glürften.

SfJai^ bem fiebenjüfivigen Kriege fann Stettin ^u ben (^etreibe=

auafu^rfjäfen 9'Jorbbeutj'cf)Ianbg faum me§r gerecf)net werben. SDer

^orneyport war ööUig bebeutung^Iog. 2)a§ polnifd^e betreibe ging

nac^ j^anjig unb (SIbing, ober luurbe üon ben föniglicf)en 2(genten

für bie großen Äornmaga^ine in Äüftrin, ^ranffurt unb S3erlin

angefauft. ®ag ^interpommerfc^e Ä'orn fanb feinen Slbja^ im

Sanbe felbft, fef)r feiten, ba^ in ßolberg ftärfere SSerfd^iffungen

noc^ einmal ftattfanben.

®er ®ro§§anbet in betreibe, ber in {)anfifc^er 3eit 5U einem

guten Streite nod^ oon Hamburg, ben menbifdjen Stäbten unb tjon

Stettin au§ betrieben worben war,') oerfd^ob fi^ im 17. unb

18. Sa^rfjunbert me§r unb me§r nad^ Dften; 9?u§Ianb, feit ^eter

bem ©ro^en im Sefi^e ber baltifc^en ^roöin^en, betf;eiligte fid^

leb^oft an bem ^ornumfa|.

^riebrid^ ber ®ro§e ^at mit bem i^m eigenen S(f;arfblicf

biefe 33erf(^iebung ber ^robuction^gebiete erfannt. @r ruft in

ben mittleren ^roüinjen eine blüfjenbe Seiben= unb Sturfjinbuftrie

inä ßeben, unb ha er weiB, ha^ feiner inbuftrieUen ^eüölferung

nid^tä üerberblid^er ift, a\§ fi^manfenbe ©etreibepreife, fo ridjtet ber

9J?onarc^ einen großen X(}eil feiner SfJegierunggtfjätigfeit barauf, bie

©etreibepreife 5U bainnciren, ha^ 93rüb nid^t 5U tfjeuer unb nidjt

5U mof)IfeiI werben 5U laffen: j^n niebrige ©etreibepreife, fo argu=

mentirt ^^riebric^, machten bie 5(rbciter faul unb iibmnütf)ig, 5U

t)0^e entzögen i^neu baä widbtigfte 9ZaI)rung»mittcI unb madjtcn bie

ein^eimifdje Snbuftrie gegenüber ber fremben concurren5unfät)ig.

^er ^önig regelt burdj feine SDZaga^ine ben ®etreibet)anbelgt)erfet;r

ber mittleren ^roninjen, fperrt ha^ frcmbe Ä'orn nödig ah, fdjafft

fid) ein (Sinfurjrmonopol unb erlaubt bie 5lu»fu(}r nur gegen ^äffe,

bie er felbft unterzeichnet.

1) «gl. ©. 229 ff.,
237

ff.
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SBefentlic^ anber« tuurbe in Cft= iinb SSeftpreu^en üorge=

gangen. Sa ber 5(cfei'6au f)ier ben ^panptprobuction^^aieig bilbete,

eine Snbuftrie fanm öorJ)anben roar, fo juckte griebric^ ber ®ro§e

htm oftpren^ifc^en ÖJetreibe ben 2I6fQ| in^ 3lu5lanb nii3glid)ft ju

erleichtern. @r erlanbte bie Slugfu^r nnbebingt nnb förberte auf

ba^ Sräftigfte bie Üitjeberei feiner pren^ifcfien (Seeplä|e.^)

Sie ^öniggberger ©etreibeaugfu^r, bie 1642: 7500 Saft, 1693:

18438, 1694: 14803, 1696: 6142, 1698: 12532, 1699: 12006,

1700: 8614, 1724: 2811 Saft betragen ^atte, ftieg unter grieb-

ric^ bem ©rofeen auf 24900 (1750), 31624 (1773), 22700 (1774),

20300 (1780), 54200 (1783), 53243 Saft (1784). Sie Ie|tge^

nannten ^iffetn finb, foroeit icfi fe^e, erft 1843, 1850 unb 1857

lüieber erreicht lüorben.-)

9^ad§bem griebric^ 1772 2öeftpreu§en unb ben 9Je|ebiftrict

feinem (Staate einüerleibt unb alfo eine be^errjd^eube Stedung an

ber SBeic^fel gewonnen f)atte, brachte er auc^ ben (SIbinger ®etreibe=

au^fu^r^anbel ^u fräftiger Sliit^e. 1778 mürben 10528 Saft

©etreibe auä @l6ing au»gefüf)rt (barunter 8680 Saft nac^ ^ottanb

unb (Snglanb), 1780: 10569' o Saft, 1783: 24823, 1784: 32104,

1785: 34533 Saft.=^)

@(^on im 16. ^a^r^unbert ber erfte Äornmar!t be§ Dften§,

f)atte Sandig feit bem ?ciebergaug ber §anfe feinen Umfa| non

ßerealien au§ D^orbbeutfcfjtanb unb ^olen nac^ SBefteuropa in

') 5?ic @ctvcibcf)anbfI§poIttif gricbvid)! bc§ Q5roBcu bilbct ben ^nijalt

iiie^vcrev 33änbc Uvfunbcn unb eine! Scnbcl SJavitctlung, bie gleicfifall^ im jRa^men

ber Acta Borussica bcmnäc^ft öcröffentlidit werben follen. Über bie @etreibe=

I)anbeläpoIitif f^riebrid)! bei @5ro§en Dg(. bie jur öorläufigen Cricntirung bienenben

3tufjä^e: 5faube, 5:ie GJetvcibefianbellpoIitif j^ricbrid)! bei ®roßen (^^eulfc^e

2Qnbreirtt)icf)aftIid)e treffe, 9<lcrfag5bud)t)anblung '^aul '^ßaxcX], 9h-. com 16. gebrimr

1895). DJaube, lie Q)Ctveibef)anbellpoIitif gricbricf}! bei ©voßen, ber Eintrag @raf

ftani^ unb ber „Seuticfte Cfonomift" (ebenba, 9?r. com 9. aiiärj 1895). 92aubc,

S;ie ©etreibe^onbelepolitif gricbrid)! bei (Srofecn. ©in Sffiort gegen §errn ^rof.

öon ber @oI^. (Tcutjclicl 5lSod)enblQtt, herausgegeben »on Ctto ^^henbt, 9Jr. öom
16. unb 23. mai 1895)

2| 2^ie ilöniglbergcr Saft mürbe einget{)ciU in 24 Tonnen, ö6';.2 neue

©d)etfel, 60 alte Sdjeffcl; fie roar = 56'/2 33erliner Sd}effel.

3j ^lad) Jabetlcn bc^ ßlbinger $Rat^larcf)iti|, bei Stettiner 9?egierunglarc{)iöl

unb bc^ Serl. ®e^. Staatlarc^iol. 2ie ßlbinger Saft roax ber ftönigöbcrger gleic^.
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immer größerem Tla^e erweitert. 2)er brei§igjä§rige Ärieg bradjte

ha§ ©etrcibegcjdjäft in ber SScicfjfelftabt auf feinen §ö^epun!t.

„•J^er ©etreibefjnnbel l^at in biefer @tnbt gemnitig eine ge=

räume 3^it floriret", fo fdjrcibt im 9tü(f6Iic! auf bie Si-i^re 1630

bi^ 1650 ber ©an^iger .Kaufmann S^eftner in feinem 1660 erf(^ie=

neuen „Serid^t, ttjie nnb an-3 roa^ Urfadjen ber ^anbel in ©an^ig

abgenommen."^) „(£§ famen aua ^olen in einem ^a^x, mie bie

alten ^Bürger ttjiffen, 90000 Saft betreibe aua ^olen an, für ge=

luö^nlid) 50, 60 big 70000 Saft, tuofür, bie Saft ju 100 fl. gerec^=

net, bie ^olen 5, 6, big 7 9}?inionen empfingen. 2) SDurd) biefen

Raubet gemannen nnfere 93ürger üiel ®elb nnb mürben fdjneU

reid;. ©in jeber manbte fidj bem ©ctreibegefdjäft ^u, unb e§ ent=

ftanb bei Stielen bie 3J?einung, eg mürbe immer bei großen ©eminnen

bleiben. SBiemofjI üon ücruünftigcn Seuten fdjon bamalg erfannt

mürbe, baB e» mit bem i^'ornljanbel feinen 33eftanb traben fönne,

ingbefonbere meun in 2)eutf d)Iaub ©eneralfrieben mürbe, fo ^ätte

bod) feiner bem ©tauben gef djenft, in bem SBaljU, bie |)oIIäuber

föunten o^ne polnifc^eg betreibe nic^t leben. SSie fe^r man fid)

getäufc^t, geigten bie legten ^a[-)xe. ®ie .^oKänber Ijötten fid) fdjon

5 Seigre lang otjue polnifdje (Serealien beljolfen, ja mag am felt=

famften märe, fie t)ätten nod) betreibe nadj ^an^ig gebradjt. derart

t)ätte ber Raubet eine gan^ elenbe i^eftalt angenommen. SSer=

gangeneg 9af)r mären nur 528 Saft nnb bieg Sal)r big ^um

2. (September nur 1390 Saft betreibe öon ^ier abgegangen."

„^rage man, ob nic^t Hoffnung fei, ha^ biefer Raubet bermal=

einft mieber in ben früt)eren guten ©taub fommen merbe, fo fei

5U antmorten: 9?ein, benn bie ST^euerung f)ah^ oiele Sanbe, bie fid^

fonft oon ^ier betreibe 5U ^olen pflegten, genötfjigt, i^re tder

felbft anzubauen, f^rage mau, ob fic^ biefer Raubet nidjt mieber

etmag beffern merbe, fo fei gu antmorten: ^a, menu bie Orte, bie

ie|t betreibe felbft bauten, einmal SJ^i^mac^g erlitten, ober menu

bog polnifc^e ßorn fo billig gu faufeu fein merbe, ha^ bie ?lug=

läuber öon bem (JJetreibebau mieber 5(bftanb nähmen."

^ie ^rop^e^eiung, bie ^eftner in bem le^taugefütjrten ®a|e

auggefprod)en f)atte, ging fdjon in bem Safiräe^ut üon 1660 big

') 58cvl. Jlgl. »ibr. Mnscr. boruss., fol. 263.

2) 2)ic ®anäigcr Saft raav mit ber Slniftcvbamcr glcic^, fie cntfprad) öß'/j

58odincr ©d)effcln.



5^ic ®ctrctbcf)anbcI§poHtif ^'olcnl. 385

1670, nod^ me^r in ben 6eiben folgenben ^af)X^e^nien big 1690 in

Erfüllung: ^a^ polnifd^e (Setreibe xvax fo lüo^lfeil 311 ^aben, ba^

bie ^otlnnber nuf bie großen 'sßorrätfie, bie [ic^ an ber SSeii^fel

aiifftapelten, immer irieber jurücfgriffen. ®er ©jport flieg auf

50000 Saft unb barüber. 3n ben lanbbantreibenben ^rot)in3en

ber Union begann man ^n flogen, bie (Soncurren^ be§ einftrömenben

billigen baltifc^en ^orn^ fei nic^t 5U ertragen, ber inlänbifc^e

G^etreibeban rentire nid^t mef)r. Sebe^ SO^i^mac^gja^r in 2öeft=

enropa ftcigerte bie 'J)an3iger nnb bie polnifc^e 9(n^fn^r.

^olen l^atte im 16, Sat)r^nnbert einen großen tt)irt^f(i)aftlicl^en

^Uiffd^ninng genommen, in fteigenbem SOZa^e bie Srjeugniffe feinet

5(cferbane§ unb feiner S^re^j^uc^t auf ben europäifc^en 9}?arft

gebracht.

3m 17. Sa^r^unbert begann bie etagnation ber polnifcfien

S^olfsmirt^fc^üft: ha§ Sanb machte ben Übergang niefit mit, ben hie

großen Staaten Suropaö im 17. unb 18. ^afir^unbert ooUfü^rten,

ben Übergang non einem reinen 3(gricultnrftaat gn einem ?(gricultur=

unb ^nbnftrieftaat. ^n ben ^agen Solbert» unb Grommedy, aU
in Sßefleuropa ba^ 9L)ZerfantiIft)ftem mit ootler SJZacfit unb (Energie

einfette, tfjat ein polnifcfier SOcagnat ben 9(ugfprucfj: „(Sin oer=

ftänbiger ^•nx'it mag ben Slcferbau 5((Iem oor^ie^en, ma» fonft für

9ieicfitt)um gcf)alten tvixh. ®ieg ift bie ma^re Ouelle be» '^o\U=

mof)Iftanbeä, nnerfdjöpflid); bie§ allein ift bie (5)olbgrube." ^n

ben Stagen griebric^g beg ®ro§en, aU gan^ JJorbeuropa bie merfan=

tiliftif(f)en (55runbfä|e be§ SSefteng auf ficf) übertrug, nat)m allein

^olcn an bicfer 33emegung feinen 2(nt^eil. ®a» (Slaöenreid) blieb

im 18. Sa§rf)unbert auf genau berfelben ©tufe wirtfjfcfiaftlicfier

(Sntmicflung fte^cn mie im 16. unb 17. Sa^rfjunbcrt; big 5U feinem

Untergange im ^af)xe 1795 njor el ein agrarifdjer g^Iädienftaat,

befaB eg feine Snbuftrie, feine SJ^ariue unb feinen Seef)anbel, alle

SBaaren mürben rofi aug bcm Sanbe geführt.

®er (Jbelmann galt in ^olen für allmäd^tig: nur er ^atte

ein Ü^ecfit auf bie jodfrcic ?{u»fut)r beg (5)ctreibcg, er ^mang feine

33auern, ®erften= unb ^aferbrob 5U cffcn, unb oerfaufte bie ganje

2Sei5en= unb )Roggenerute an bog '^tuglanb.

S)er 5(derbau mürbe läffig betrieben, Speidjer fannte man
im Snnern be« Siei^e» nidjt, im SBinter mar ber Sauer bcm §unger=

Acta Bonissira. ßJctteibe^anbetSpoIitif. 25
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tobe na^e. S)od^ ber (Sbelmnnn ejportirte aud^ nad^ j(f)Iec^ten

©rnten, taufdjte in ©an^ig ha§ (betreibe iinb ^olg feiner Säuern

um gegen SBein, foflbare ßleibunggftücfe, ©c^nunfgcgenftönbe unb

ßui-u§jad)en ottcr 2(rt. (Sr oergeubete feine (£in!ünfte in fo 5ÜgeI=

lofer Sßeife, ha'^, „lüenn ber altnmcfitige ®ott fold^en 9f?egen auf

un§ ^ernieberfallen lie^e, ha^ \vk niele 2;ropfen, fo üieie 2)ucaten

f)era6fielen, unb ^olen biä an bie ^nödjcl mit i^nen bebedt märe,

bennod) alt biefeä (^etb nic^t lange bei un§ nor^alten, fonbern fo

mie bie SBaffer oon ben §ügeln unb Sergen ^n ben (Strömen unb

SiJieberungen itjren g^all ^aben, nad^ 93re§Iau, Seip^ig, ^-ranffurt.

Serlin, '2)an5ig, D^iga unb ^önig^berg für «Silbergefc^irr, SBagcn,

äJZöbel u. bergt, rafd^ abfliegen mürbe." ') ®ie (^etreibetjanbel^=

politif mürbe im ©inne be§ @belmanne^3 ge^anb^obt: ^dn Ä'orn=

au§fut)roerbot ift feit bem ^a^xt 1582 in 'i^olcn ergangen, tro|

me^rfadjer SO^i^erntcn. -)

Sn "Sandig trat ber ^ole mit bem ^ollänbifdien ^actor in

feinen unmittelbaren SSerfe^r, nod^ meniger tierfd)iffte er fein betreibe

felbft: ®ie ^änbler ber ©tabt übten ein Sorfaufyred)t au§ für atte

SBaaren, bie bie SBeidjfel herunter famen, fie f)ielten ben ^olen in

oöHiger Unfenutni^ ber ^rei^= unb SOiarftoertiältniffe, naijmen i^m

ha§ (SJetreibe unoert)äItnif3mä§ig billig ah unb fc^ma|ten ?nieö, ma§

bie ^rad^tliebe ober bie ©enuBUtd^t bey polnifd^en @belmanne§ reifte,

itjm ttjcuer auf. Sn biefer Überoorttjeilung, 5hi§bentung unb ®e=

fd^äftSunfunbe be» ^olen allein murmelte ©an^igö 9ieid^tt)um unb

§anbclägröf5e.

Ser §o(länber erftanb oon bem SDan^iger 3^ifd)cnl)änbler

bie poluifdjen (Serealieu, oerfdjiffte fie unb trieb bie eigentliche

©peculation nac^ 2Beft= unb ©übeuropa. (Sineg reidjen ®eroinue§

fonnte and) er bei ben großen '•^^rei^^^biffercn^en auf ben europäifc^en

9Jiür!ten fidjcr fein,

®ie ©eneralftaaten fpielten im 17. unb 18. Sfifjrt)unbert bie

S3efd)ül3er 'S^an^igg, fie maren auf bie ^reifieit ber ©tabt faft ebenfo

eiferfüd^tig mie auf it)re eigene, fie burften, im Sntereffe itjreä

blü^enben Dftfeegetreibe^anbelä, ber ^u feiner Sorau^fe^ung bie

') SBortc bc§ Senators Stephan ®arcät)n§ft in feiner 1751 gebrucEten

©d)rift: „Slnatomic ber atcpublif ^olen" bei StocpcII, ^ofcn nm bie S[Jiitte bc§

18. Sat)r^unbert§, 1876, (S. 17.

2) §üp^c, Serfafjung ber JRepublif ^olcn, 1867, ®. 303 ff.
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Una6^ängig!eit ©an^igä ^atte, nic^t ^ugeben, ha^ bie @tabt einen

anberen |)errn, mie ben ^^olen, über fic^ ^atte. S)enn ber ^ole

taftete S)dn5ig§ ^^anbel^frei^eit nidjt an, er raar — nacf) bem SBorte

eine» geiftreic^en g^ran^ofen — aufrieben, raenn nur bie SD^ünje in

^an^ig mit bem äop] be^ tönig§ gejc^Iagen unb in bem dlamcn

beä ^önig^^ ba^ 9^ecf)t in Sandig gefprod;en luurbe.

^m 18. Sn^r^nnbert njar ber ^an^iger @etreibe^anbel nic^t

mef)r auf ber §i)^e, bie er im 17. ^i^^v^unbert erreicfit §atte. ^ie

5(ugfn^r bewegte [ic^ ber Siegel nad) ^m\d)m 12000 nnb 30000 ßaft,

ging aber 1715, 1736 nnb 1737, 1745 unb 1746 auf 2300 bi§

7000 Saft äurücf. Weljr: aU 40000 Saft lüurbcn in ben Sauren

1713 (41630), 1723 (50685), 1724 (54175), 1729 (54065), 1751

(50705), 1752 (49673) üerfrfjifft.

dlad) bem fiebenjä^rigen Kriege na^m ha§ ^an^iger @etreibe=

gefcf)äft lieber einen Iebf)aften 5(nfjd)iünng. ^i\ feinem ber Sa^te

1764 big 1770 würben unter 37000 Saft üerfc^ifft, 1764 unb 1769

je über 50000, 1767: 54000, 1768: 57000 Saft. ®en §ö§epunft

be^eicfinete "öa^ Sa^r 1770 mit 62874 Saft. (S§ liefen in biefem

55af)re 1247 Schiff e aus ^an^ig an^, 837 mit ©etrcibe, 119 mit

§ol5, 51 mit Stfc^e, 240 mit anberen §lrti!eln belaben. ^^on ben

837 ©etreibefc^iffen waren 306 nadj §oIIanb, 209 nad^ Schweben,

102 nac^ ^änemarf unb SJorwegen, 143 narf) granfreidj, 17 nac^

(Snglanb unb 10 nac^ Spanien beftimmt.

®ie erfte 3;f)eilung ^^oIen§ würbe für SDan^ig fef)r öer^öng^

niBöoII. ^riebrirf) ber ®rofee bef)errf(^te je^t bie SSeicfifel, engte

ben 2)anäiger Raubet bnrdj feine ^öik ein unb fndjte ha^ preu^ifdje

(glbing auf Soften be» polnifc^en San^igg jn ^eben. (5Jern ^ötte

ber Äönig bie mächtige (Seeftabt feinen (Staaten einverleibt; „er

benft an Sandig", fdjreibt am 15. Suni 1781 OJiardjefe Sucd^e=

fini üon ber ^afelrunbe ^riebridjä in fein STagcbndj. 'ahn

^ottanb unb Snglanb f)ätten biefe öefe^ung nimmermel^r äu=

gegeben.

2)er SIbinger unb ber ^önig^berger ©etreibel^anbel begannen

öon 1772 an neben bem ©an^iger eine 9?o((e ju fpielen. 9?od^

in ben 2;agen gj^i^'^i^i'fl SSiU}eIm» I. war bie 3(n»fuf)r über Äönig^j^

berg unb (SIbing bcbentnngglo^ gewefen. 1724 üerfd)iffte ^önig»=

berg 2811 Saft, (Slbing 1600 Saft betreibe, Sangig hingegen

25*
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54175 Soft. Se^t reichte bie (StBinger ©etreibeaulfii^r an bie

^an^iger na^e ^eran, ^önig^berg aber f)at ^anjig überflügelt.

Sn ben Saf)ren 1773 unb 1782 efportirte ©anjig jwifc^en 9000

unb 26000 Saft (26802 Saft 1774, 9016 Saft 1782). ®ie §Iul=

fii^r ftieg 1783 auf 33506, 1784 auf 34862, 1785 auf 40150 Saft,

^ie beiben preuBifc^en §öfen Äönig^berg unb (Slbing aber öer=

fd^ifften ^ufammen genommen ha^^^ doppelte bi§ 2)reifa(f)e, 1783:

79023, 1784: 85347 Saft.
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Die Dänifcbe (Betrci^ehan^elspolitif.

Sieben ber 5(ugfuf)r au5 ben Cftfee^äfeu, bie ha§ polnifc^e

unb bo^ beutfc^e (betreibe bem ^ollänbijc^en SBeltmarft übermittelte,

er^ob fid) auc^ ber örport a\i§ Scanbinauieu imb S^u^Ianb im 17.

unb 18. 3iif)r^unbert 511 inac^jenber ^ebeiitung.

SSon ben brei norbijd)en Üieic^en, ©djmeben, 9?ormegcn unb

^änemor!, fjatte Sönemarf regelmäßig betreibe 5ur 3{u«fu^r übrig.

d)lün 5ä^Ite bü§ Äönigreicfj im 18. 3i-i^tf)unbert ben beften Sorn=

lönbern Suropa^ 5U. SBei^en lüurbe üornetjmlicf) in ßaalanb unb

fyalfter, nad) unb noc^ auc^ immer me^r in ©eelanb, faft gor nic^t

in Sütlanb gebaut, Ü^oggen me^r in Süttanb als auf ben unfein,

@er[te auf ©eelanb.^)

§oßanb be^og ^äufig ßerealien qu5 bem ^önigreicfj, jo gegen

@nbe be§ 17. 3af)r^unbert^ einmal 12 Sc^iff^Iabnngen Üioggen oon

©eelanb, 1717 eine große ä)?enge ©etrcibe non ber fleinen Snfel

Saalanb.-j 2^ie ^u j^ünemarf gehörigen ^er^ogt^mer 8cl^Iejmig=

^olftein erzeugten (betreibe in ÜberfhiB, fobaß nic^t nur ber Sebarf

be§ Sanbe» gebecft, unb bie großen bei ^lenC^burg befinblic^en

Sranntmeinbrennereien au5 ben Srnteerlrögen gejpeift merben tonnten,

fonbern auc^ öiel ^'orn jur ^erfc^iffung gelangte, ^ontoppiban

recf)net in feiner „Cfonomifcfien ^^alance", baß ungefähr 8000 Tonnen

jä^rlic^ au» 8c^Ie5mig nad) ^oflanb an»gefüf)rt mürben.^)

Sn bem fcfjlimmen SJiißroacfjsja^r 1709 Deriat)en hk bänifrf)en

ßanbmirtfje gi^anfreic^, bem bie ^^fu^t au^ (änglanb, §oIIanb unb

'1 2:f)Qavup, ^Jcrfuc^ cincv Statiftit ber Säntjc^cn Wonaxijk. 3(u§ bem

Sänifc^en, 93b. I, 1795, S. 55—56.

^) 9iooij, Geschiedenis van deu Nederlandschen Handel, ©. 701.

^) 1 Scf)teltDigid)e ÖJetreibctonne = 2,5455 alte SScvIinev Sd^effel iJRicarb,

^anbb. b. Äaufl., II, 1784, 3. 381, 394;.
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S)eutfcf}Ianb qu§ 5rnla§ be§ fpauifc^en (£r6[oIge!riege§ gefperrt

lüorben war, mit betreibe.

Um bie Witte be§ 18. Saf)rfjiinbcrt§ gab man bie jä^rlic^e

Stu§[iil)r be^ ©elreibe§ unb einiger anberer ^Itferbauprobucte ju

1058000 bänifc^en ^eidö^tJjalern an.^) eutropiu^ ^Pabelpf)uä

beziffert bie jäfjrlic^e ^robuction non 2)änemarf, 8(f)IeäJriig mit ein=

geredjnet, anf 8 361744 3:onnen betreibe aller ^Irt.^) ^a^ einem

tabellarifdjen ©jtract aug ben ©etreibebauberid^ten, bie bie 9f^cnt=

fammer im Saf)re 1771 eingeforbert ^atte, belief fic^ ber Ertrag,

©tfjleärüig ungererf)net, auf nur 3 131 208 Tonnen betreibe. 3:^aarup

meint, ha^ biefe ßaf)i mo^I ber SBaf)rl;eit nöt)er fomme, aU ^E)ila=

beIpf)Ua Eingabe, ^ad) einer 3;abelle bei ^^aarup, I, ©. 57, foU

^änemarf im 18. Sofjr^unbert einen jäfirlic^en Überfdju^ öon etwa

36000 Tonnen SSei^en, 130000 Tonnen ®er[te unb 180000 Sonnen

^afer gcfjabt J)aben, f)ingegen 15000 Spönnen Sf^oggen 5U menig, „mo=

bei man bemerfen mu§, ba^ ber 9)?angel an Ü?oggen größer, unb ber

Überf(f)u^ ber anbern ©ctreibeartcn geringer mirb, ha bie ßon^

jumtion üon Slopen^agen in ber Tabelle nid^t mit angeführt i[t".

dlad) biefer Tabelle mürbe alfo ^änemar! im 18. Söf)r|unbert fanm

200000 2;onncn ^ur 5(ngfu^r übrig gehabt l^aben.

^ä) glaube, ha'^ biefe ^a^\ öiel 5U niebrig gegriffen ift. 9)?ün

mu^ in 33etrac^t ^ie^en, ha^ bie Xaheik, bie S^^aarup citirt, 1788

aufgefteltt morben ift, um einer beftimmten praüifc^en 9}hi^nal^me

5um ©iege ^u ocrf)eIfen: @ä t)aubelte ficf) barnm, ha^ ^orngefe^

üon 1735, Quf bog mir nad^Ijer nod^ gu fpredjen !ommen merben,

um^uftür^en. ®iefe§ ®efe| f)atte bie (Sinfu^r fremben ©etreibe^

in SDönemar! öerboten, unb um ^n bemeifen, ha'^ biefe ©infu^r ftatt=

finben fönne, o^ne ber eint)eimif(f)en Sanbrnirt^fd^aft er^eblidjen Slb=

brud) 5U t^un, fam eg 1788. barauf an, ben jäljrlid^cn @rnteüber=

fd^uB ^önemarfg mijglid^ft niebrig au^ufe^en. 3:^atfüd)Iid) ^at alfo

mo^I ©änemarf im 18. Sa§rt)unbert, menigften^ in bem legten

Sßiertel bei Sti^rf)unbertö, me^r betreibe ^nr 5(u§fu§r übrig gehabt

1) OJüIic^, ®cfc^ic^tl. 5)or[tenung bc§ §anbd§, I, 1830, ©. 459, 3rnm. 2.

2)er bönifd)e diciä^^ttjakt öon 6 SOfar! ober 96 ©d)iüing Dci1)ält ftd) gu bem 93cr'

lincr %i)aln tüte 29,5:24 (9ticarb ©. 346, 349).

2) Öfottotitifc^e 93oIancc be§ Äöttigrcic^g ®ättctttarf, au§ bettt 2)änifci^ctt,

Sopett^agcti , 1760, ©. 35. ®ic bättifd)c ©ctvetbctonnc ju 8 ©^cffcl ober 32

Jßiertcl ift = 2,69 alte berliner ©dicffcl (3ticarb, ©. 381, 387).
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aU 200000 Tonnen. ®a§ im So^r 1861 öon bem 93orftanbe be§

§anbel»= unb ^nbuftrieoereins in Äiel herausgegebene SSerf: „^oa

^robuctengejdjäft ber bäniidjen SO?onardjie in biefem 3cif)rf)unbcrt

mit §inblicf auf ^anbel unb Sanbnnrtljjd^aft" enthält über bie 2tu^=

fu§r ^änemarf^ im 18. 3a[)rl}unbert folgenbe 5(ngabe: „Sn bem

(Staat§falenber non 1854 finben tt)ir bemerft, ba^ bie betreibe*

augfu^r oon 1775 bi§ ju SInfang biefeä Sa^r^unbert^ faum 600000

Tonnen pro an ü6er[tiegen {)aBeu bürfte. (Genauere S(ngaben

hierüber fefjlen, unb er[t bie [tatiftijcf)en 5^abeUenU)erfe geben un»

für betreibe öon 1820 an bie beftimmten ja^rlidjcn Cuanta."

Sn bem 53uc^e: „(Einleitung 5U einer atfgemeinen (Srfenntni^

aller §anbIung^5Jüiffenjd)aftcn" non Samuel ^acob @djröcf§, ^fjeil I,

1769, <B. 172—174, tohb üon ^änemarf gejagt: „^er §(derbau

ift fe^r einträglich, unb man red^net, ha^ im ganzen 9?ei(^e jäljrlic^

8 361700 Sonnen allerlei (betreibe mäc^ft, unb an 9?oggen, SSei^en,

@erfte, §afer, ©rbjen, 93o^nen, Sudjmei^en jät)rlidj an 550000

Spönnen aulgefü^rt merben."

2)aä feiner 3^'^ berüfjmte SS?erf l^on 9iicarb, „§anbbndj ber

ÄQufteute" , fommt bei Gelegenheit ber Sdjilberung be» §anbelg

ber norbifc^en 3SbIfer auc^ auf ben bänifd^en ©etreibe^anbel be§

18. So^rl^inibertg gu fpred)en unb liefert unä folgenbe 9?ad)rid]ten: ')

„Sütlanb ift eine gro^e unb fruditbare ^albinfel. ®er @etreibe=

fianbel ift bcträdjtlidj, unb e» werben jötjrlid) ungefähr 8—9000 Saft-)

an 9ftoggen, (Werfte unb §afer ausgeführt unb ^mar grö^tentf)eil§

nad) 92ormegen. tiefer Überfluß on (betreibe giebt aud^ ben

^ütlänbern 5U Speculationen 91nla^, bie non 3^'* ä" -3^^* bafelbft

auffüufen laffen."

„®er |)afen 5U 9Jt)6org auf ber Snfel i^nmn mirb wegen be§

ftarfen ©etreibe^anbelS fjäufig oon ben umliegenben 33ölfern, ^umeilen

audj Don §oIIänbern unb (Snglänbern befudit."

SDie ^iffermd^igen eingaben, bie bie non unS genannten SBerfe

Don Stf)aarup, ^f)ilabelpf)u§, Bdjxödi) unb Sticarb über bie "iprobuction

unb bie 5tugfuf)r ®änemar!s im 18. Sfl^tf)unbert enthalten, fönnen

natürlidj nur eine Bebingte 3"öerläffigfeit für fic^ beanfprud^en.

'j 3lad) ber fcd)i'tcn fvonjöfifd^cn 9Iu§gabc, übcrfc^t »on ©abcbujc^, 1783,

»b. I, ®. 264.

2) Tic bänifcf)e Saj"! = 12 lonncn = 32,28 «crl. Sdjcffcl.
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Sä l^anbelt ficf) um allgemeine Sdjä^ungen, bie aber immerhin

einen ungefäf)ren 33egriff oon bem Äornei'port beg Äönigreid;e» geben.

Sßä^renb um 1540 ber ^rone noc^ ein gut X^eil beg ©runb

unb 93oben^ in 3)änemar! gef)ört I;atte, üerftanb eg im Saufe ber

äroeiten ^älfte beg 16. Sn^r^unbert^j ber Slbel, burd) ©ütertaufc^

mit bem Könige fein Slreal betröc^tlirf; ab^urunben unb ^u t)er=

großem.

„tiefer 3;aufc^f)anbel, ber manchem Könige baar @elb für

ougenbIi(fIicE)e 3^^^^^^ fdiaffte, aber ha^ Kapital ber Ä'rone üer=

geubete unb fie in alle SBege überüortfieilte, mar barum boppelt

lanbegüerberblic^, meil er ^ugleid) ben Xt^eil ber S3auern üermidelte,

ber noc^ auf feiner eigenen ^ufe n)irtf)fd)aftete. ®enn fjäufig marb

in fold) ein ©efdjäft auc§ bie ?(btretung ber ©efüfle unb ^füd^ten

eingefdjioffen, meld)e irgenb ein bäuerHdjer (Sigentfjümer an ben

^önig 5u leifteu t)atte. ^iefe gingen nun an ben (Sbelmann über,

ber äugleidj bie @rlaubni§ erhielt, mit bem @igent()ümer eine 3Ser=

f)onbIung über bie 5lbtretuug he§ (Sigent^um^rec^teg an^ufnüpfen.

2)er Stu^gang einer foldjen SSer^anblung lie^ fic^ öor^erfe^en, unb

oiele alte Sigent^ümer gerietljen fo mit 2eih unb ®ut in bie ©emalt

be§ 2tbelg, ber feit ber Sfteformation and) ben Älrd^enäcfjuten fparte,

ungemeffene ^ofbienfte üerlangte unb aud; fdjon §al» unb §anb

über feine dauern l^atte."') Sn bem Tla^e, mie ha^ !öauernlanb

ber Ä'rone, unb ha§ freie iSauernlanb in S)änemarf ücrfdjUianben,

breitete fidj ber abelige ©runbbefi^ au^j.

(S§ !am hal)m, ha"^ um bie Witte bc» 17. 3iif)vf)unbert§ -/ß

a(Ie§ Ö)ctreibebobenä im 53efi|e be» 2(bcl§ mar.-) ®er Slbel mar

in ©änemarf ber admäd^tige, 3Ute§ be^errfdjcnbe Staub.

^ein SBunber, ba^ er audj bie S^'orngefe^gebung be§ 2anbe§

nad^ feinen SSünfc^en formte.

Sm 17. Saf)rf)unbert mar — menn bie üon 2;^aarup barüber

beigebrad)ten Syjadjridjten richtig finb — bie frembc ©etreibeeinfu^r

in ®änemar! unb bem 5U 2)änemarf gehörigen 92ormegen jeberäeit

geftottet gemefen, obgefef;en öon ben 3af)ren 1683 biä 1691. Sn

1) ©a^Imanu, Öc}ditcf)tc oon 2)äncmarf, III, 1843, ©. 83/84.

^) ©^äfcr, @cfcf)id)tc oon 3^äncmaif, IV, 1893, 8. 398.
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biefen Sufiren, jagt X^aarup, roav bie @infuf)r öon ®er[te, 90t'al5

unb §afer oerboten; bie Ütoggeneinfu^r lüar geftattet, aber nur an

gemiffen Drten. Über bie örünbe, bie ^u biefer 9Jeuernng 5Inla|

gegeben ^aben, jagt %^aav\xp nic^tä.

1735 erjc^ien bann jene^ Äorngefe|, ha^ bie g^reifieit ber

®etreibeau»iu§r für S^änemarf, 9Jorroegen unb bie §er5ogtf)ümer

tterfünbigte, hingegen bie @in[uf)r fremben Äorn§ in ©önemarf unter=

fogte unb in ben ^eräogtpmern ^ulie^. S^orroegen, beffen [teiniger

93oben unb beffen flimati]cf)e 35er^ältni]fe ben ^örnerbau nur in

jefjr be|(f)ränftem Umfange ^uliefeen, fo ha^, xoie ^xid) ^ontoppiban^)

jagt, nur ber acfjt^igfte 3^^eil be^ Sanbe^ äum 5(cferbau gebraudjt

niurbe, SfJoriuegen raurbe in jraci .Spälften ^ert^eilt: ®em norbfjelbfd^en

9Zornjegen ftanb e^ frei, bas ^u feinem S^erbraucf) erforberlic^e Äorn

§u faufen, wo eg wolle, bem fübfjelbfc^en SJornjegen l^ingegen lüurbe

auferlegt, feinen Sebarf einzig unb allein au» 2)änemarf ^u be^ie^eu.

@g t)ieB im S5oIfe aUgemein: 5lbnig 6f)riftian VI., ber iöefi^er be»

feci^ften X^eil» aller Sänbereien, unb feine 9^atf)geber, bie fämmtlic^

gro§e Sanbeigent^ümer waren ober mit fold^en in ^Serbinbung

ftanben, f)ätten biefeg ®efe^ it)rer ©onberintereffen f)alber ing Seben

gerufen.

9(Ifo war ben mädfitigeu @ut§t)erren ein fefte» Stbfa^gebiet

gefiebert, e^ war ifjnen ba^ SOJonopol ber ©etreibeoerforgung eine»

getreibearmen Sanbe» in bie §anb gegeben. ®a§ ®efe^ bebeutete

eine fc^reienbe Ungerei^tigfeit gegen ba^ füblic^e SJorwegen; benn

e» oertröftete felbft in Sauren, wo ©üncmarf 9)2i§wac^g [jatte unb

f(f)werlic§ im 8tanbe war, ßorn abzugeben, bie arme f)ungernbe

33eoiJlferung au^fc^UeBIic^ auf bie bänifd)e ^üiui}x.-)

S)ie f^olgen biefeä bänifd^en 9)?onopol» waren überaus traurig.

®a^ nörblicfje 9Zorwegen, bem ha§ 18. Sa^r^unbert fjinburd) bie freie

©infu^r auä oder ^erren Sauber erlaubt blieb, würbe nie in bem

9}?a§e oon §ungergnötf)en tjeimgefudjt, wie ha§ füblidje 9?orwegen,

ha^, ungearf)tet feiner größeren ^rucfitbarfeit, oft an ßerealien

9DJangeI litt.

1) Norges naturlige Historie, 33b. T, 1752, S. 155.

2) 9Jad) ber bvcijä^rigcn 9ficd)nung cinc§ Kaufmanns in 58cvgcn j'inb bajclbfi

im ^urc^icf)nitt cinci 3af)vc§ eingeführt roorben: 4644 Xonnen Setjen, üon bcncn

3667 im £anbc geblieben unb 977 luieber auÄgefüf)rt reorben finb, unb 21106

lonnen 5Roggen, Don bcncn 16515 im Sanbc geblieben unb 4591 tt)icbcv au§gc-

fütjrt roorbcn finb. (JRicarb, §anbb. ber Saufleutc, I, 1783, <B. 274.
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Sie großen (^runb^erren in Sänemarf aber jogen qu§ bem

®efe| üon 1735 i^ren fd^öuen ©erainn; in SÜä^raadj^geiten 6ereic^er=

ten fie [ic§ an ben t)o^en greifen, bie itjuen bie 9Zoriüeger ^afjlen

mußten.

Sie bäuifc^en ©cfjriftfteller finb, fotüeit id] fef)e, in ber SSer=

urtf)eilung beg @efe|eg oon 1735 einig. ^)

®a§ @efe^ blieb bem ^^rincip nad^ in ^raft bi^ jum Sa§t

1788, jeboc^ unter beftänbig tned^felnben (Singriffen ber S^tegierung

in ben Ä'ornöerfe^r bc§ ßanbe§. 93alb lunrbe bie @infuf)r erlaubt,

balb lieber öerboten, balb bie §Iugfu^r gefperrt, bann bie 5reif)eit

bei ?Iu»fu^r^anbeI§ n^ieber ^ergefteltt. 93alb galt bal Sßerbot ober

bie ^reif)eit allgemein, balb nur für gemiffc ©egcnben. d)lai\ ^äi)\t

biefer medjfeinben S^egierunggma^natjmen, bie meift fe^r furjlebiger

dtatuv waren, in ber Qdt öon 1739 bil 1771 gegen 40.

Ser §(bel bei 2anbe§ befa^ auf ben ®ang ber ^orngcfe|=

gebnng unauSgefe^t ben größten Sinflu^ unb miprandjte if)n of)ne

oiel @crnpel in feinem Sntereffe. SSenn l^ingegen ber Äopenf)agener

SDiagiftrat in ^^euerungyäeiten um ha§ 5ßerbot ber 5hilfn^r ober

um bie SrlaubniB ber ©infn^r öon betreibe petitionirte, fo fanb

er in ber Sf^egel beim Slöuige taube Ct)ren.

@rft ber groJ3e 9}?inifter ©truenfee, bem Sänemarf in ber

furjen 3eit feinet ©d^affenl fo au^erorbentIicf)e Üieformen auf allen

©ebieten be« öffentlichen Seben» öerbanft, räumte mit biefer 9}?i^=

mirtfjfdiaft ber bänifdjen ?(riftofratie grünblid) auf.

1770 !onnte fid^ bie Sf^egierung — mit S^tüdfic^t auf ben Ianb=

befi^enbeu Stbet — tro| be§ aJä^mad^fel unb tro| be§ 9tott)ftanbe§,

bie fid) in gan^ (Suropa fühlbar mad)ten, ^u einem ?(u§fuf)röerbot

lange ^dt nid)t entfd)lie§en. ?(uf (Struenfeel 3SeranIaffung tuurbe

enblic^ am 5. 9?oöember, uad^bem in ^opcntjagcn ber 9?oggenpreig

bil auf 5 9?eid^gt^aler unb barüber geftiegen mor, bie Äornfperre

in Sänemar!, SZormegen unb ©djlelmig-^olftein nerf)öngt. Sie

3^reif)eit beö inneren (5Jetreibef)anbeIä ^mifdjen ben oerfdjiebenen

Streuen be§ 9ieid^eg follte burd^ ba§ ^-üerbot unberührt bleiben.

^) Stilen, ©cfc^ic^tc bc^ ^önigrcid)§ ^äncmar!, an§ bem ^änifc^cn öon

galcf, 1842, e. 399. Über ba§ ®efe^ öon 1735 bcfonbcvl nod): 5Ratt)an)o^n,

2)äncmaif§ §anbcl, Sc^tffaf)rt, @clb: unb ginonglüefcn öon 1730 bi§ 1830.

(1832), 6. 7 ff., J^aarup, I, ©. 58 ff.



Tic QJcnctbc^atibcIspoIitif bc§ SDiiniftcvS Stvucnicc. 395

%m 28. 'S)ecember luurbe bie @in[u§r fremben 9?oggen§ in ^äne=

mar! unb bem jübli^en 9Joruiegen 6i» 511 Snbe be» iOionats Mai
1771 erlaubt.

2lm 29. Januar 1771 enblicf), bem (55eburt»tnge be» ^örtig^,

folgte eine 5[J?aBregeI, bie an bie ii^ornpolitif g-riebric^y be» ©ro^en

üon ^^reuBen, be» Q^orbilbe» für beu SJcinifter Struenfee, erinnert.

®a» töniglicf)e Oioggenmagajin lüurbe gei^ffnet, unb man üerfaufte

2000 STonnen 9ioggen an bie notfilcibenben (ginn^ofjner ber |)aupt=

ftabt, an jeben V'.,— 1 Spönne, bie ^onne jn 3 0itf)lr., luä^renb ber

3)?arftpreia 5 9^tf)Ir. unb barüber rtiar. '^a üiele 5(rme nic^t im

©tanbe waren, '/o 2;onne SfJoggen 5U he^ai)kn, \o lie^ ber Äönig

au§ bem Ü^oggen 33rob batfen, ba^, uom 20. ^^ebruar an, ju ben

biüigften '>]3reijen, für 4 unb 8 p" oerfauft nnirbe. 5(m 11. g^ebrnar

erging ein 3Serbot, au» 9ioggen 93ranntn)ein 5U brennen.

^a» 3af)r 1771 bracf)te in gan^ Suropa 9JäBiuacfj» unb grofee

^unger^not^. ^ie 3{u»fn^r blieb in Sänemarf unb ben §er5og=

t^ümern gef)emmt; bie (Sinfu^r unirbe gegen einen madigen ^oü

b\§ jum 1. Suli 1772 ^ugeftanbeu.

8ef)r fegen^reic^ für hai- öon ber bänifcfien 3(riftofratie mi§=

^anbelte ©übnorroegen mar bie S^erorbnnng oom 26. ^ecember,

bie bem Sanbe bii^ ^um ^sa^xt 1780 bie freie Sinfu^r fremben

betreibe» gemä^rleiftete, aljo für 8 ^üi)xe ha§ bönijcfie ü)?onopoI

auBer Äraft fe|te. 3Son einer STonne fremben betreibe» joüten

in ben erften fünf ^i-i^ren 15 Scfjiding, in ben barauf folgenben

Sauren ben Umftänben nac^ me§r, bocf) nie über 30 S(^i(Iing ^oll

er()oben merben.

Snblic^ erlief Struenfee, am 5. Cctober 1771, ein 2(u^f(^reiben

über bie Stniegung öon ^ornmaga^inen im ganzen 0?eid^e. ^on
jeber Xonne ftenerpflid^tigen ^artforng jofüen 2 3c^effel unb 1 Viertel

gegen 33e5a^Iung non 3 9?eidj5tf)alern geliefert unb bi§ Snbe S»ni

1772, tfjeil^ bei ben ©utsbefi^ern, t^eilö in ben föniglic^en Äorn=

maga^inen, ^um 95erfauf in nött)igen ^ä((eu anfberoafirt merben.

„8oIc^ergcftaIt mar ein me^rjäf)riger SSunfcfi, beffen Sefriebigung

nun audj ber 93?i^mücf)5 bringenb er^eifc^te, enblicf) erfüllt morbcn." ')

SDie ©truenfeeifc^en ^ornmaga^ine erfc^einen al» eine 9cacf)=

al^mung ber ^^^ibericianifcfien, bie gerabe in jenen ^a^ren 1770 big

V) ööft, Oraf (Strucm'cc unb icin SO^iniftcrium, I. (1826), ®. 284, 309,

324-325, II. (1827;, S. 9 ff.
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1774 fid) auf bog ©lönäenbfte bewö^rten unb bie 93Iicfe ber 3}?it=

lüelt Quf fid) äogen.

®aä Üteformtüerf @truenfee§ fjotte leiber nur fuqen ^eftaub.

^^Im 17. Sanuor 1772 fiel ber S[Riui[ter feinen abeligen SBiberfad^ern

jum Opfer unb enbete am 28. 5IpriI auf bem Sd^affot.

SDie bünifd)e 2(riftofratie §atte bamit genjonueneg ©piel; fie

beeinflußte ben fd;n)ad)en Äönig, bie fur^ üor^er erlaffenen ßabinetä=

orbre^ 5U luiberrufen.

9)?ac^tiger benn je erf)ob ber 5tbel fein ^aupt; ber 23auer

aber f)atte feinen S3efd^ü^er üerloren. ®ie ^ornf)anbeI^3gefe^gebung

tüurbe lüieber lüie ef)ebem ber ©pielbati in ber §anb ber fcrupel=

lofen unb tjabgierigen 3^enbalf)erren. ®aa füblic^e Storiuegen mußte

fic| bie fdjmöl)Iidje 5(bf)ängigfeit üon bem SJhUterlanbe, in bie e^j

burc^ ta^ Äorngefe^ öon 1735 gebracht inorben ttjar, Juieber auf*

erlegen laffen.

Sm Saf)re 1774 fc^rieb ber bänifc^e Patriot 9}ZartfeIb bie

nad;malg üiel genannte 5(b^anblung „Über ben Ä'orn^anbel" nieber.

äJhutfelb fudjt bie @c^öblidj!eit beg torngefe^eS üon 1735 ^u er=

weifen. ®r bel^auptet, baß bie ^^robuction ©äncmar!^ für ben

eigenen Sebarf nidjt §inreid)e. SSie ungereimt unb luiberfinnig fei

e§ alfo, tion bem füblid^en 9toriuegen ^n t)erlangen, feinen $8ebarf

au§ ©iftricten ^u begießen, bie felbft .<>t'orumangeI Ijätten! ®aä

@efe| öon 1735 gereiche nidjt nur 9türmegen, fonbern aud; ®äne=

mar! ^um Sßerberben: @§ bemirft, ha^ fid) fein bänifd;er Sanbmann

mefjr befleißigt, gute§ ^orn ^u bauen, ba er be§ 3(bfat^e§ nad;

^ioriuegen ftetä gett}iß ift, e§ üerttjeuert bie ßanbgüter unb ben

©etreibepreig in maßlofer SBeife, e§ ruinirt bie ©täbte unb bie

©eruerbe.

(£rft 1785, unmittelbar nad;bcm ber ilroupring g-riebridj $In=

t§eil an ben 9?egicrnng§gefdjäften genommen ^atte, erfdjien 9J?art=

felbä ©c^rift öffentlich. Sie gab ben Hnftoß ^ur S^ieberfel^ung einer

ßommiffion, bie über bie ©ctreibegefet^gebung ^iincmarfä rat^=

fc^Iagen fottte. ®ie (Sommiffion legte baä ©rgebniß ifjvcr 93erljanb=

lungen in einer ®en!fd^rift für ben Stönig nieber.

§ier tüurbe betont, ^äuemar!, S'Zonüegeu unb bie ^er^og*

tpmcr (jätten jufammen genommen oon 1775 biä 1784 jät^rlid) an

frembem 9^oggen oom §(uglanb im Xurd)fd;nitt 100 228 Sonnen
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me^r eingeführt, aU üon inlänbifcf)em S^toggen m§ STu^Ianb abge-

fegt, iinb an frember (Werfte unb Wal^ 27042 STonnen me^r ein=

geführt, al§ öon inlänbifc^er ou^gefüfirt, ein Seft)ei^ bafür, ha'^ eä

bem ü^eicfje an betreibe fe^Ie.

2)ie 6ommi)fion iüie§ barauf ^in, ha'^ bie jeitlreifen 35erbote

gluar einer üölligen 2:^enerung, nid}t aber ^of)en unb fdjlüanfcnben

greifen oorbeugen fönnten: ®a§ S3erbot ber 5(ugfu^r unb bie (Sr=

laubnife jur Sinfufjr wären immer erft Derfünbigt werben, wenn ber

9J?üngeI bereite bagewefen, bann t)ätte in ber ©efdjwinbigfeit ®e=

treibe f)erbeigefc^afft werben muffen. jDie ^aufleute Ratten üiele

2(ufträge auf einmal gegeben unb fic^ bie greife an ben fremben

Orten gegenfeitig in bie §ö^e getrieben. SDie 3^racfjt= unb 35erfi(^e--

rungSfoften wären in ber fpäten ^afjveä^eit p^er aU fonft. <Bo wäre

hü^ frembe iSetreibe nur ^u feF)r tt)euren greifen ing ßanb gefommen.

Sie Gommiffion bat ben ^i3nig, ba^ unfelige ^orngefe| oon

1735 ab^ufcfjaffen unb bie freie Sinfu^r, bie bi§f)er nur in ben

^er^ogtfjümern unb in bem nörblidjen S^orwegen 93raud} gewefen,

auf ha^ gcin^e ßanb au^^ube^nen. Äönig Gf)riftian genetjmigte ben

33ürfc^Iag ber Sommijfion am 6. Suni 1788.

2)ie bänifc^e ©etreibeausfutjr, befonber» nad) ©nglanb, ^ob

fic^ ungemein gegen (SdjIuB be» 3iif)i"f)unbert§, feit ben Safireu

1789 unb 1793, aber fie erlitt Üüidfdjläge burdj bie ^einbfdiaft,

bie feit 1807 ^wift^en beiben 9fieid)en t)errfd)te.

9^ac^ bem allgemeinen 5"i^ieben»id)hi§ non 1815 würbe @e=

treibe wieber ber §auptau»fu^rarti!el Säuemarfs. ^on 1820 an

^aben wir genaue 5(ngaben über bie 9)iengen, bie jäfirlicl^ 5ur S3er=

fc^iffung gelangten. 1820 big 1829 war ber jäbrlidje Surc^fdjnittg=

eyport au^ bem ^önigreic^ 1769173 Sonnen, 1830 big 1839

1 803071 SEonnen. ^illaume^) fdjreibt 1823: „Unter unfern Sanbeg=

er^eugniffen Derbient ha^ betreibe juerft unb oor allen unfere 3(uf=

merfiamfeit, tt)eila weil wir baüon einen Überf(uB erzeugen unb

etwa« betreibe ausführen, t^eil» weil wir biefcn Überfluß leicht

üerme^ren unb beffen SIugfuf)r unenblid) ausbreiten fönnen. 33ei

bem aUjä^rlidjen iWaugel, ber Spanien unb Portugal niJtfjigt, jebeg

^ai)x Äoru ein^ufüljren, bei bem ^äufig eintretcnben ^ebürfnife öon

') -Jäncmavf^ ^anbcf^fage unb reaä bicfcr ©toat in bcv t)aubcInbon SScIt

ift unb racibcu fann. 2. 5(uflagc. Äopeu^agcn, 1823, S. 65.
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betreibe in ^ranfreic^, ^ollanb imb (Snglanb miiB Xäncnuirfg ®e=

treibeöorratf) fdjneUeit %b'\a^ fiubcn, wenn mx eben jo gnteg (5Je=

treibe liefern, aU bie ^päfen ber Oftjee; benn unter übrigen^ gleid^en

Umftänbeu wirb boä gan^e weftlic^e (Suropa lieber öon un§ S^orn

laufen, aU eä aug ben §äfen ber Oftfe.e ^olen, weil wir fo üiel

nä^er liegen. 5Il(ein unfer Äorn wirb nic^t fo gefc^ä^t, aU \)a§

ber Oftfee (obgleich einige Sanbleute in 2)Qnemorf e» üor^üglid^

liefern), unb wir bereiten e§ nictit ^u, um e§ öor bem 35erberben

auf langen Üieifen 5U fc^ü^en. (£» ift baf)er feljr wichtig, ba^ alle

Sanbleute in ^önemar! auf bie @üte i^reä tornä gro^e 9(ufmer!=

famfeit oerwenben unb atigemein oerbreiten, bamit ba^ bönifd^e

^orn einen ebenfo guten 9ftuf erfjalte, aU ba§ oftfeeifcf^e."



^e^fles (iapiM.

Die 5d]ir)c^i|'d)e (Betroibohan^elspolitif.

(Sc^lreben ejportirte im 17. Sal^r^unbert @i]en, Sfjeer imb

^ol^, miiBte l^ingegen betreibe importiren. (S» empfing ßereolien

tiorne^mlid^ au» feinen iieutfc^en S3efi^ungen, an» Siolanb, (Sftlanb

unb 33orpommern.

dlad) langjährigen unb nmfaffenben „S^iebuctionen" ber feit

bem 2;obe ©uftao Slbolf^ an ben mäcfjtigen fc^ttjebifd^en 5(bel öer=

äußerten 2)omänen wax e§ unter Äarl XL (1660 6i§ 1697) ba^in

gefommen, ha'^ fid) üon 5000 liülönbifdien ^atcix 4000 in bem

33efi6e ber ^rone roieber befanben.^) SDie föniglic^en S)omönen

njurben fe^r i)od) üerpacfjtet; ein Zf)äi ber ^ac^t mufete in betreibe

entridjtct njerben. (Sftlanb ^atte ferner ha^ fogenannte ^oKforn

5U entrichten, jä^rlid^ 13224 '/30 Spönnen.-)

®a» in natura gelieferte ^ad;tgetreibe unb ba» an bie 9J?aga=

5ine abgegebene 3oflfovn luurbe ^um Untertjalt ber föniglid^en

2;ruppen in ben baltifdjen ^^rooiu^en ueriuaubt; ber Überreft mürbe

grö§tentf)eil» nac^ ©djmeben üerfd)ifft. <Bo nä[}rte fidj bag unfrud)t=

1) So jagt Garifon, ®cfcf)icf)tc ©rf>tt)cben#, Y, 1875, ©. 512. (Scfarbt,

Siülanb im 18. Sa^i"f)U"bcrt, 1876, <B. 67 gicbt eine anbevc Qa'i:)\. gr fagt:

„'Slad) 5;urd)füt)nmg ber 9iebuction wax me^r al§ ^/g be§ gefammtcn ®runb unb

33obcn^ leinen biSfjengen ^n^^bern entjogcn: öon ben 6236 ^afcn, tvcldi^c nad)

bct neuen S?crmeffung'3nictf)obc feflgefteüt rooiben, blieben nur 1021 in prinatcn

^änbcn, ber gcfammtc 9te[t war jum ®igentl)iim ber uneri"ättlid)en Srone Sc^tucben

erflärt unb ber ^2(bcl burf)j'täbHd) an ben 'öettelftab gcbradjt n)orbcn."

-) (311 bäum;, Über bie freie (fin== unb ?(u§ful)r bc§ @ctrcibc§ in 33etrac^t

eftlanbS, Sfiiga 1772, S. 28. Cb eine afjnlidie Slbgobe oud) iiiolanb traf, meife

id) nic^t. ®ie 2:onnc ©etreibc in SReoal = 3 2oof. S^ie ^Imfterbamer Saft

(= 567.3 alte berl. gc^cffel) beträgt 74 Soof iReoaler ©etrcibemafe. (SRicarb,

II, S. 257; 09I. auc^ ©. 358, SInm. 1.)
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bare norbtfc^e Wid) oon bein ^ornü6erfIu^ ßiütanb^. ®aä ^a^v

1684 bradjte für ©c^meben in ^olge an^altenber ®ürre einen aH=

gemeinen SJJi^iuacf)^. ®er banernfreunblic^e St'öniQ fe^te eine

ßommiffion nieber, bie i^ni über ben ^uftanb feiner Sauern in

©d^onen beridfiten mu^te, unb 6efaf)I, tro^ feiner fonftigen ©par=

famfeit, ha'^ bie (Steuern mit äJiilbe eingetrieben mürben. Um hü§>

fReid^ 5U retten, oerbot Äarl XL bie ß'ornauäfu^r au§ ben baltifd^en

^roöin^en nad^ bem 5Iu§Ianb, rief baburdE) aber gro^e Älagen ber

©tabt Üiiga I^eröor.

§ungerja^re maren für einzelne ^rooin^en @rf)mebcn§ nic^tl

(Seltene^. Sine Unterfudfjung über ben fc^mebifc^en 5lcferbau üon

1523 big 1782 im 1. ©tue! bc§ 3(rc^it)§ öon M. ean^Ier in

(Söttingen ') liefert un§ folgenbeä 95er^ältni^ ber guten unb fdjledjten

^ornja^re: Sinierl^alb oon 10 Sahiren finb in ©darneben 2, feiten

3 reiche ©rnten, 4—5 ober aurf) bie |)älfte finb mittelmö^ig, bie

übrigen ganj fc^Ied^t.

^n Semtlanb mi^riet^en oom Sa^r 1684 an oier (£rnten nad)'

einanber. ®ie 93emof)ner ftriJmten in ©djaaren au§ ber oerarmten

^rooin^, um ^u betteln ober um anberSmo $lrbeit ^u finbeu.

SBenn SfJotf) im Sanbe mar, pflegte ^axl XL feine $ßorratIjä=

f)äufer 5U ijffnen unb ben ^Bauern betreibe oor^ufd^ie^en ober ju

billigen ©ö^en gu oerfaufen; in gan^ bringenben g^äüen gab ber

Sti3nig fein Sl^orn aud) umfonft ^er.-)

SOJan ^at ^art XL — etma§ abfällig — ben erften ®etreibe=

l^änbler in feinem Sf^eic^e genannt; bod) Ijahe id) unter ben mir oor*

liegenben 3^i'9n'ff^i^ feine» finbeu fönneu, ha§ barauf ^inbeutet,

ha'^ ber St'önig bie großen Slornüorröt^e, bie er ^ufammenbrad^te,

anber^ benn ^um 3Bof)Ie ber Slllgcmein^eit oermaubt 'i)ahe.

Über bie (Sin= unb Stu^fu^rüerbote oon betreibe unb über

bie ^oHabgabcn, bie Staxl XL auorbuete, t^eilt (Sarlfou, ©efdjidjte

©c^mebeng, V. (1875), ©. 473, ^olgenbeä mit: „33efonberg fc^mierig

mar cg, bie ben Sinpoi^t oon betreibe betreffcnben (Siufd^ränfungen

aufredet ^u erf)alten, unb mefjr aU einmal fat) fid) ber fouft fo

uuerfd^üttertic^e S^önig genötf)igt, fid) ber miberftrebenben 9?atur beä

1) ®a§ Sciii5lcvid)c 9lr(^iD felbft ftcl)t iiiiv iüd)t ju (Scbotc, id) entnehme bie

?tngobc ben „9?atcn SScitvägcn j^ur 58öltcv' unb Sönbcrfunbc" »on ©^jrcngcl unb

5or[tcv, %\). II, 1790, ©. 186.

2j eaiifon, <B. 291, 303, 454.



S^tc ®etvctbc^anbcI§poIitiI ÄarB XI. 401

§anbcl§ 511 beugen. ®ie Befonbere 5Ibgabe, lüelcfje ber STulful^r

Don ©etreibe au§ ben überfeeifc^cn ^roöin^en auferlegt war, mu^te

tüieber abgefc^afft merben, )va§ nicfjt üerfel^Ite, eine gute SBirfung

auäjuüben. ^^ür g^innlanb mu^te ber S^^ Quf betreibe aufge=

^oben trerbeu. Sin (Streite äraifcfjen bem 93ebürfniffe beö (Staate^,

ma§ ©infüufte betraf, uub bem, uui§ bem Sanbe frommte, blieb

mau bei einem ber unglücflic^ften Scfcf)Iüffe fte^en, nämlic^ für jebeg

Sal^r 5U beftimmeii, ob biefer ^o\l auf betreibe eutrid^tet irerben

follte, ober nid}t. Sn gemiffen StJJomenten laffen ficfj uneber ®runb=

jä|e erfeunen, bie erft üiel fpäter eine aKgemeine ?(utuenbung ge=

funben \)ahti\, \o 5. iö. aU berSanbe^^auptmann in33o^u^Iän in S^olge

einer fc^Iec^ten (Srnte in feiner '^prooin^ aua eigenem eintriebe bi^

auf SBeitere» bie 5(u^Sfu^r oon (betreibe au^ ben ^äfen berfelben

oerboten "Ejatte, iuurbe er ge^tuungen, biefen Sefe^I 5U miberrufen unb

befam f)arte 55orrjürfe für ben Schaben, meieren er burcfj ben 5Serfucl^,

ber 3^rei{)eit be» §anbel§ ©emalt ant^un ju moUen, oerurfacf)t fjatte."

(5^ raitt mir nid^t glücfen, an ber .^anb biefer 9Zacfjricf)ten ^u

einer raün^c^en§roertf)en ^larfjeit über bie ^olitif be» ^önig^ ^u

gelangen. SBie e§ fd^eint, mar bie ^tusfu^r auy hem Stammlanb

8cf)mcbcn öerboten, au^j ben überfeeifc^en ^rooin5en, menn auc^

mitunter gefiemmt, bocf) ber Siegel nadj erlaubt, ^m Sntereffe

ber fcfimebifdjcn ^-inanjen enblid^ murDe anfrfjeinenb be» öftern

ein ©etreibe^oH ertjoben.

1697 unb 1710 i)errf(^ten in Siülanb unb ©ftlanb gro^e

§unger§notf) unb 'i^eft.

^urd) ben ^rieben oon SfJ^ftab (1721) öerlor (Sd^meben an

Üiu^lanb feine Slornfammer, bie ^rooin^en ©ftlanb unb Siolanb.

Sm 18. Söf)rf)unbert mar ba^er ba» norbifdie 9f?eidj auf ben Smpovt

aus ben je|t rujfifdjen §äfcn 9?eiial unb 9iiga einerfcit» unb auf

ben Smport au§ ^an^ig unb ben preu^ifdjen §äfen (Stettin unb

^önig^berg anbererfeit» angemiefcn. Snt ^i'i^'^'-'" ö"^" -^^0,

7. Sluguft 1743, mürbe SdjUieben ausbrüdlic^ bie (£rIaubniJ3 äu=

gefiebert, jä()rlic^ für 150000 9tubel (betreibe an^ ^infslanb zollfrei

5U eyportireu. 33on ber 9ügaer ö)etreibeau§fut)r 1766 ging faft

bie |)älftc nad) @d)roeben.')

>) Qüm 50jäf)vtgcn Sii&ifäum bc§ 9iigafcf)cn 93i3vicnconiite^, 1867, (5. 178,

bei 2Qt)c§, ©titbtcn über (yctrctbepvobuctioti unb «§anbcl im cinopäiicf)cn 9iu^=

lanb (Sd)moncr, 3af)rb. f. ©eictjgcbung 9J. g. V, 1881, <B. 749).

Acta Borussica. ®etrcibeIjaiibe(lpolitit. 26
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^ür ben oftpreu^ifc^en Ü^oggen lüar in ber ^eit ^riebrid)

SSiIf)eImä I. unb 3^riebrid)§ be§ ©ro^en ©cfiiueben ba§ §auptab[a|=

gebiet. SBä^renb auf bem 5{m[terbamer SSeltgetreibemarft ber o\U

preu§ifd)e Ü^oggen mit bem poluijc^en, bem er an @üte unb ©d^mere

uadjftaub, nid^t wetteifern fonute, njurbe er in bem norbifi^en Steic^e,

tüeun er mot)lfeiI 5U tjabcn luar, ftarf begef)rt. %nd) 9J?agbe=

burgifd)e^^ betreibe gelangte im 18. Sn^vfjunbert über Hamburg

nad^ ©djtüeben. 3n ben ©efprädjen mit SOiard^eje ßucd^efini 1783

jagt griebridj ber ®ro§e: (Sd^mebcn nimmt für fein @ifeu SO?agbe=

burger Äorn in ßi^^^w^G-')

(Snblid) mürbe ber S3ebarf @d)Weben§ an ßerealien aud^ auä

bem benachbarten ®änemarf gebectt, ja felbft an^ (Snglanb, ba§,

mie mir fa^en, feit ber Ä'ornbill 2[öilf)elm§ III. Don 1689 ^u einem

©etreibeaugfu^rlanb geworben mar.-)

9Jian mi(l miffen, ha'^ ©darneben im 18. 3al)rf)nnbert jä^rlid^

nur etma -/g feinet (^etreibeconfumä fetbft gewonnen i)ahc.

3n c3d)liJ5erä 93riefmec^fel (1775, @. 71) werben bie S'i^txn

für bie fd^webifd^e Slorueinfu^r oon 1738 bi§ 1769 nacf) ben 3ott=

regiftern mitgetf)eilt. ®anac§ be^og (Sd)Weben aug bem 3tu»Iaub:
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bifc^e ©etreibeimport etlua 726000 bänifrfje 9^eicfjgt^aler ') be=

trogen.

^aä) „(Sanälerl 9Zac^ric^ten, ^^eil II, ©. 52" 2) gebrauchte

©d^lüeben felbft bei guten ©rnteu an 160000 Tonnen au^läubifd^eu

^orn§, bei mittelmäßigen uub fd}Ierf)ten (Srnten aber im ®urd}fc^uitt

400000—450000 Xonneu. Su beu Sauren 1769 big 1772 mürben

jö^rlic^ eingeführt 437917 Sonnen, im SSertlje üon 656875 9it§Ir.,

1773 big 1774 jäfirlid) 306411 Sonnen. 1781 ftieg ber Sm=

port gar auf 673828 Sonnen allerlei ©etreibeg; @d)meben ^atte

1110600 9?tt)Ir. bafür gu jafilen.

9Jac^ gorfett ^) betrug bie jä^rlic^e Sinfu^r in ©c^meben

gmifc^en 1758 unb 1776: 315000 Sonnen ÖJetreibe, ^mifdien 1777

uub 1790: 640000 Sonnen betreibe.

®egen (Snbe beg Stif)r^unbertg nat)m ber ^'ornimport er^eb=

lic^ ah. 1791 big 1802 mar er jä^rlic^ 366000 Sonnen, 1810 big

1816: 233000 Sonnen. 1808 überftieg ber Sniport ben ejport

um 330000 Sonnen, ä 0,56 englifcfje Ouarter.^) 3[5on 1805 big

1828 oerme^rte fid^ bie ©inmofineräafjl um 18 "/or bie ®etrcibe=

:probuction um 42 "/o- Sn bem Saljr^etjut oon 1830 an erzeugten

meite ©egenben ©c^mebeng itjrcn eigenen 33ebarf.

^er äJJittelpreig einer Sonne (Setreibe, §alb 9f?oggen unb l^alb

©erfte, mar oon 1624 big 1709 2 m^U. 5 ©ctiittinge ©Über, üon

1709 big 1803 2 9f?tf)Ir. 30 ©cfiittinge unb oon 1803 big 1817

4 9flt^Ir. 16 ©cf^ittinge.-^)

Sn ©d)meben befanben fic^ im 18. Sa^r^unbert sa^Ireic^e

fleine ©etreibemaga^ine, bie fogenannten ^irc^fpielmaga^iue. @g

maren SSorratptiäufer, bie in jebem i^irdjfpiel errid)tet merben follten.

Se nad) ©röfie unb ^a^\ i^rer @üter follten bie ^Bauern im §erbft

eine beftimmte SJJenge ©etreibe an bie SJiaga^ine obfü^ren. Qu

1) SSgl. @. 390, 3tnm. 1.

^) Sprengel unb gorftet, ©. 186.

3) ©tatiflif öon ®d)mcbcn, II. ?hifl.; bcutfc^ öon f^^ccjc, 1835, ®. 106.

*) SRojd)cv, Übcv S'DvnlianbcI unb 3;f}cucvun9§pDlitit, ®. 41.

5) grtcbvicf) S^ogi^fnü üon ©d) wer in, ^-ücitvägc jur Äcnntni^ \>ct^ l?otcv-

Ianbc§, np\ala 1817; bei 5-oiicü ©. 106. (gm fcl)n3cbifd)ci- aMctj^ttjalcv 6pccic§

üon 48 ed)imng ift gicid) 39 guten ®rofd)en, Qlfo etma§ über 1 V2 picufeiid)e

Z^akx. $Ricarb, II, ®. 346, 352.)
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bcm barauffolgenben ^rüf)jaf)r lüurbe e§ i^uen tuieber ausgeliefert, mit

ber 33e[timmung jebod), ha'^ fie für biefe» 3Sieberau»Ieif)en V4 ^^^

Cluantiima aU Slbgabe bem SJiagajine iiberloffeu mußten. Sßeiin

man fict) alfo beifpielatreife in einem fleinen ^ird^fpiel, ha^ au§

40 ^amilien beftanb, bafjin oereinbarte, ha'^ jebe gannÜe im ^erbft

Sa^r für Saf)r eine Xonne betreibe aU ^onb für 'Oü§ DJZaga^in

lieferte, fo tuurben oon biefen 40 Xonnen im g^rü^jafjr 30 2;onnen

erforberIi(^en ga(I§ an^gclie^en, 10 3:onnen blieben äurücf. Sm
^erbft famen gegen 40 Tonnen tt)ieber ^u, foba§ ber Sßorrat^ an=

md^Iid) me^r unb me^r aniuacfjfen mußte.

(Schweben mar im 18. ^a^r^unbert noc^ in ganj überroiegenbem

9J?a^e ein 5(griculturftaat mit geringer ftrtbtifc^er Seoölferung. 2)er

93auer pflegte au§ ©elbmangel gemeinl^in im ^erbft all fein ^orn

gu üerfaufen unb mu^te ficf) im g^rüfjja^r ober Sommer ©aat= unb

iörobgetreibe mit frfimeren Soften unb ftarfem 3Serhift mieber an=

fd^affen. ®er S^^'^ '^^^ ^ird^fpielmaga^ine mar alfo ber, ben

93auern rairtf)fct)aftlic^ über SBaffer 5U galten, ii)n oon ben |)änblern

unb SBuc^erern unab^öngig ^n machen, bie feine 9Zott)Iage au3=

beuteten, im ^erbft ifjm ha^ (betreibe billig abnahmen, im 5rü§=

jaf)r i^m Äorn ju tfjeuren greifen mieber öerfauften. ®ie Äircl§=

fpielmagajine beruhten auf freier ^Bereinbarung öon Sanbmirt^en

unb Sauern, bie, jeber nacf) feinen mirt^fcfjaftlic^en 2]erf)ältniffen,

einen beftimmten (Sinfa^ in bie SD^aga^ine macf)ten. ©ie ^rone

fe^te in einem oon ben 9^eici^lftänben beftütigten Ü^efcript öom

18. ©ecember 1734 nad^brücflid^ft feft, ba'B biefe SSorrat^^pufer

für emige 3eiten einzig unb allein unter ber uneingefdjränften ^er=

roaltung ber Äirct)fpielmänner unb 3;pil^aber fte^en unb oerbleiben

foHten, foba§ meber ein Äronbebienter nocf) fonft Ssnmnb i^nen

babei eUva^ in ben SScg legen ober ^inberniffe machen bürfte.

Sie SJJaga^ine bürften öon ber Ätrone nic^t in Sefd^Iag genommen

werben, ^nm Unterhalt ber 5(rmee ober ^u fonftigen ^^oeden, fonbern

feien unangreifbare^ @igentf)um berer, bie bie ©infame in bie SO^aga^ine

gema(f)t ptten, i^rer Äinber unb ifjrer (Srben, jum Seben^unterplt

unb 3ur 5(uafaat.

2)ie f(f)iüebifc^en @d)riftftetler bei 18. Sti^r^unbertl feiern

bie ©rridjtung ber ^irdjfpielmagajine im ^a^r 1734 aU „unöer=

gleidjlic^" fegenäreic^ für bie böuertidje 93eoi)Iferung. „SBer biefcl

in 3tt^eifel ^ie^en mitt," ruft einer biefcr ©djriftftelter aul, „barf
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nur ben je^igen ^ornmnngel (1757) betrarf)ten. ®enn man !ann

md)t leugnen, bo^, jo fd^inacfj unfere Äird)f|.neluiaga5ine ^ur ^eit

aud^ nod) [inb, [ie bocfi bei bem je^igen ßlenb i^re «Stärfe iDiber

baffelbe Belüiefen ^aben." ')

©emiJB finb bie Äird^jpielntaga^ine ben fd)raebi|djen 55anern

oon großem (Segen gen)ejen: (£r fjötte of)ne biefe S^Jaga^iue fidj

binnen ßuräem [tarf üerfc^ulbet unb märe in üödige 5lb§Qngig!eit

üon bem 2Bud)erer gerat^en. Stber baran ift nidjt 5U benfen, ba^

biefe SJJaga^ine ausreichten, um im 18. Sa^r^unbert S^ot^ja^re

unb ^ungerSnöt^e oon @(^meben fern ^n galten.

®ie ä)?aga5ine traten nic^t in allen (^egenben be§ ^e[ii)e§ in§

Sebeu; e§ festen fid^ ber in jebem S^ird^fpiel geplanten ©rrid^tung

bod^ gro^e |)inberniffe entgegen: ©igenfinn ber 93auern, SJJangel

an ö^emeingeift, tedjnifc^e unb mirtl)fd)aftUd)e @c§loierig!eiten. 3Ba^

über ben -ißlan ber @rrid)tung oon ^ornmagajinen in (Snglanb

S- ß^amberlain am 12. f^-ebruar 1620 an ©ir Jublet) ßarleton

fd)reibt: „®er (Staatsrat^ ^at jebe ©raffd^aft, unb mie man fagt,

felbft jeben äJJarÜfletfen aufforbern laffen, ein (^etrcibemaga^in an=

anlegen, um für ein t^enreä Sa^r S^orratf) 5U f)aben; aber loenn

ba^ audj gut gemeint fein mag unb fic^ rei^t ^übfc^ aufnimmt, fo

möd^ten ber StnSfüfjrung boc^ gar oiele ©d^mierigfeiten fic^ ent=

gegenfteöen," -) ba^ pa^t im ©ro^en unb ©an^en an(i) auf ha^

fc^raebifc^e Ülefcript 00m 18. ©ecember 1734.

2Bie 1620 in ©nglanb, fo entfd)Iof5 auc^ 1734 in ©c^toeben

bie 9ftegiernng fic^ nic^t ba^u, ftaatlid^e SJJaga^ine auf if)re eigenen

Soften ^u errid^ten; fie fpornte oiclmefir bie ©cmeinben unb @enoffeu=

fc^aften jur SJ^aga^inirnng an. (S§ ergab fid) binnen Slur^em, ha^

einige ^emeinben fic^ ber if)neu äugen)iefenen 5(ufgabe überhaupt

^) über bie fd)tt)ebifcf)cn 5lornniagojtnc bc^ 18. ^^af)l•f)u^bcrtg ^anbcln ^acob

Sarffon, ©ntirurf einer ißereinigung unb 9teglement^ bei Einrichtung ber ^ird)=

fj)ielmagaäine
,
^acob gaggot, iscrbcfferte Ä^ornmagagine, ©tocI{)oIm 1758,

erid) ®uftab Saurin, £)fonoinifd)er SBerfud^ Bon torn^äufcvn, Upfala 1757.

(©direber, ««euere Sameralfdiriften, 3:^. III, 1766, ©. 513 ff., ©direber,

©ammlung ö!ononujd)er ©d)riftcn, %f). IX, 1762, ©. 1 ff., Zt). X, 1763,

6. 209 ff.)

2) aSgt. ©. 93.
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nid^t unterzogen, anbere bie (Sinrid^tung, nacf)bem fie eine ^c\t lang

mit me^r ober weniger (Srfolg fnnctionirt f)atte, ttjieber abfc^afften.

Sn einer ^In^a^I ©emeinben erhielten fid^ jebod^ bie Äirc^jpiel=

magajine ha§ gan^e 18. ^ufirl^nnbert über nnb bi» in ha^ 19. Saf)r=

Ijunbert hinein.

©rflirieben, ba» ^n -/s feiner gläc^e über ben 60. ©reitengrab

f)inauäUege, unb t)ci§ in fünf Sagten eine gute, eine jc^Iec^te unb

brei mittelmäßige ©rnten erlebe, bebürfe ganj unbebingt ber^^lJagajine,

fo argumeutirt noc^ gorfell in feiner „(Statiftif non €c^U)eben" 1835.

„'an einigen Drten finb jtüar ®emeinbe==9)?agQäine eingerichtet, üon

benen bie in Cefterfunbg San fe^r ^lücdmäßig fein follen; aber im

^Illgemeinen wirb bcr gonb berfelbcn in guten Siifjven au^gelieljen,

um in ben barauf folgenben erneuert ^u lüerben, unb lüeun bann

9)üßtracf)§ eintritt, fo ift ber Slnleil^er außer Stanbe, feine SSerbinb*

Iidf)feit auf anbere Sßeife ju erfüllen, al§ unter fo f)artcn S^cbingungen,

hü^ bie ganje ßinrirfjluug if)re 33eftimmung nerfe^lt." „Xie 5or=

fi^ungen, bie franjbfifdje ©ele^rte in Setreff ^mecfmäßiger SIuf=

bemat)rung be§ Q^etreibe^S t^eilg in ©ruben (@iIog), t^eilg in

fiuftbarren aufteilten, f)abeu allgemeine ?(ufmerffamfeit erregt;

unb njenn man in bem frudjtbareu, mit mannigfaltigen ^ülfä-

quellen au^gerüfteteu g^ranfreii^ burdj uiiffcnfdjaftlic^e Unter-

fud^ungen bie einfad}fte 5(rt ber Stufbema^rung bc§ Öktreibe§ ^u

entbecfeu fudjt, um baburdj ben i^olgen be» SO^i|mad)fe^j unb ber

§unger§nott) ^u entgefjen, \vk üiel me!^r uerbient biefe 51ugelegen=

f)eit mit SBärme unb (Sifer in unferem rauf)eu ßlima betier^igt

5U »erben, mo mir fünf 9Kouate be§ Sa^re§ burdj ßiä oon aöer

3ufu^r au» bem Sluslanbe abgefdjnitten finb." „®aß bie 5(n=

fiepten ber Stäube in biefer n)id)tigen ©ad^e fic^ ju einem ^xoed^

mäßigen 9?efultate bereinigen, läßt fid) faum ertuarten, fonbern

hü^ einzige Wittel, fottjo^l bie Ü^egierung aU ba^5 3^oIf üon

ben traurigen O^olgen ^u befreien, bie ein attgemeiner SOZißmad^g

immer nac^ fic^ 5ief)t, fd)eint ^u fein, ha^ bie 9?egicruug einen

^jaffenben ^^orfd)Iag aufarbeiten läßt, i^n beim näc^ftcn 9teid§a=

tage ben Stäuben üorlegt unb mit if)rcm mädjtigcn Sinfluffe

unterftü^t, fonft mirb bie Station mieber, iuie in ben 9)?iß=

mad^gjafiren oon 1826 unb 1829, Übel jeber 9(rt ju erbulben

t;aben."
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^orfeü tf)cilt eine Tabelle über bie ©emeinbemaga^ine im

S^eic^e mit, laut ber e§ in ©djn^eben 1835 989 ©emeinbemaga^ine

gab, bie 76343 STonnen SRoggen, 56697 Stonnen ©erfte unb

31123 2;onnen §afer, 9}?engeforn unb ©rbjen, im ©an^en 164163

Sonnen betreibe enthielten. ^Die Qal)\ ber Xt)eil()aber an ben

SJ^aga^inen betrug 71025 ^er[onen, bie ganje S5oIfämenge in ben

ÄHr(f)|pieIen 1075381, bie lanblidje S3eoötferung ©c^mebenS über=

fiaupt über 2V2 SJ^illionen.
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Die Kufftfdie (5etret^e[]anbcIspolitif.

9f?u^Ianb t)at bereite in ^anfifc^er ^e'ü über DJoiugorob unb

über bie ^an[{fcf)en ©tobte in Siülanb unb ©ftlanb betreibe an bie

norb= unb mitteleuropäifcEien SSöIfer abgegeben, n^ie e» fd^eint, aber

nur in fleineren S[Rengen.^) 1553 würbe burc^ ben englifc^en

Äapitaiu S^ancellor 5um erften SOJal ba§ roeifec 9J?eer burdifcfjifft,

1584 erftanb an ber SO?ünbung ber SDroina ^trc^angel, ber §aupt-

au^fuf)rf)afen be^ rujfifcljen ©etreibe^ im 16. unb 17. Saf)r^unbert.

®ag ß^arenreid^ galt im 16. Saf)V§nnbert für ein ]ef)r fru(i)t=

bareä Sanb, litt aber unter äufeerft fcfjwanfenben ©etreibepreijen,

unter immer wieberfe^renber Stljeuerung unb |)unger»not^. ^n

9)?iBn)ad)§5eiten fonnten bie fe^Ienben iWitjrnngamittel ni(i)t fcJinell

genug üon ausmärt» herbeigezogen merben; auc^ ein 5{u»glei(f)

^roifc^en ben einzelnen Sanbest^eilen mar bei ben üöttig unent=

midelten ^erfefjr^mitteln im Innern be§ Üieic^e» nicf)t möglidj.

3n ^unger^5nötl)en, mie unter 58ori§ ©obunom (1598 bil 1605)

unb SSaffilij Scf)ujifij (1606 bi§ 1610), mürben mitunter bie ^orn=

fammern be» ^errfctjer» bcm S^olfe geöffnet. Sie breijä^rige W\^-

ernte unb dloti) üon 1601 big 1604 fteigerte bie Un^nfriebenfjeit in

fo l^o^em ®rabc, ba^ ber gegen 58oriä ©obunom auftretenbe faljc^e

Tmitrij fc^neU im Sanbe 5(n^ang fanb. 1660 unb 1662 liefe ^Hci-ej

S[Ric^aiIomitf(^ (betreibe unter bie Öeüölferung lei^weife oert^eilen.

2)er d^ar er^ob 5lnfpruc^ auf ein SSorfauf»recf)t für fämmtlic^c

frembe SSaaren unb für bie ©räeugniffe beg eigenen fianbeS. S3e=

fonber» aber übte er jeitmei^ ein 3)?onopoI aug f)infidjtlicf) ber

SfJaturalien, bie i^m aU Siribut ober ^^(bgabe in großen 9J?cngen

5uf(o)fen: betreibe, 'ißel^merf, ^o\^ u. f. m. (£r tjerbot, ba^ Semanb

') 5ßgl. ©. 239.
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oon biejen SBanren etmag üerfaufe, folangc beä Sparen 3Sorrätf)e

noc^ ni(i)t er|cf)öp[t unb ju erf)öf)ten 'jßveijeii an bie ^änbler ab=

gefegt irären. ®urcf) btefe 3)ZonopoIifmiug ber luic^tigften SSer=

fauf^gegenftanbe beä Sanbea fieberte fic^ ber ©aar eine jä^rlicfie

(£innat)nie uon etwa 230000 9ibl.

Sn 5Ircf)angel würbe üornef)mIic^ ^'orn, §an[, ^ottajd^e, ^ec^,

Oi^abarber unb ro^e @eibe an bie SSefteuropäer, an ^ollänbifd^e

unb englifdje ^aufleute unigeje^t. 9JJan erfjob ha^ betreibe tf)eil^

oon ben Fronbauern an ber 2BoIga, t^ei(§ inurbe eg, ebenfo inie

ber .^anf, in ben ©täbten tion ben qarifc^en Äaffengelbern ber

„großen (Sinnaljme" ange!auft unb mit qarifdjen ^oftfu^iren nad^

Slrd^angel beförbert. ')

S- be Üiobeg in feinem „93eben!en über ben Ütujfifcfjen Raubet

im ^a^XQ 1653"-) fagt: „®a§ betreibe, burd^ ganj Üiu^Ianb be=

treffenb, fo ^aben S- ©5- 3Lliaj. baffelbige aud^ an fid^, unb wirb

feinem ^articulter bamit ^n ^anbeln ^ugelaffen, mcldje §anbelung

bei biefen nun aufeinanber folgenben ttjcuern Saf)ven S- ßä- SO^t^j-

ein 9}ierflid)e§ eingebradjt. Snfonber^eit bei biefen nun Ie|tt)er=

widjenen 4 Sii^ren, in weld^en fie jätjrUd} faft bei 200000 Xfd)et=

wert 5ufammenbringcu laffen, weldje» buri^ bag gan^e Sanb Slüeg

aufgefauft unb öon allen Drten jufammen nac^ SSoIogba gefü{)rt

wirb. Sm ßafanifd^en, 9lifinfc^en unb beneu nebenliegenben ®e=

bieten wirb ber ^Ifc^etwert-"') äu 12 unb 25 Fopefen, im 9J?o^cü=

witifd^en ä 1 Sftnbel, im Sero^Iawfdjen, 9io»bowif(^en unb 2BoIogba=

fd)en 5U 36—50 ßopefen eingefauft. 2Sa§ im 9fJowgorobfc£)en unb

^Iegfowfd)cn fef)It, folc^eg wirb nid^t au§gefiil)ret, alfo ba^ mit

allen Unfoften ber ^fdjctwert non Strc^angel über 1 3ibl nid)t ju

[teilen fommt, ha fie fjeruadj in ben öier erwähnten Sflf)ven jebe§=

mal über 2^« '<^ ^^U '^^^^- öor ben ^fd^etwert wieber erlanget,

foba§ bie (Sinfünfte be§ ©etreibeg in ber furzen 3cit S- ßä- äRaj.

über eine SJiittion S^Ir. eingebrad)t". 3ioggen unb Forn, meint

9ftobe§, Werbe in 5(rd)angel nid)t alte ^a\)xc, fonbern nur bei f)ot)en

greifen auggef trifft, bann aber wol)! 10000 2aft an S^toggen,

1) ^crrmann, @cid)id)tc bc§ SJuiftfc^cn Staate^, 1846, III, ©.340, 725.

^) §anbfc^rift(i^ im 9iigaifd)cn ®tabtard)io, abgcbnicft in (£tt)cr§ unb

»on ©ngcl^avbt, SBcitväge ^ur Äcnntni^ JRufelanb?, I, 1818, ©. 240 ff.

3) S)cr Jjc^ctrocit = 3,8 alte prcufe. @d)effel (5Ricarb, $aiibb. ber ^aufl.r

II, 1784, ©. 381, 393).
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@erfte unb SBeijen, burd^fd^nittlic^ 25 9^61. geltenb, nlfo für

250000 mi
3n bem ^^eiierunggja^r 1649 orbnete ^iirfürj't ^riebrid)

SSil^elm öon 33ranbenburt3 einen ©efanbten nocf) 9}Zo§fau ab, ber

ben Sparen bitten fotite, bem Äurfürften anä ben ^ornmaga^inen

ju 5(rcfjangel auf oier ober ]ecf)§ ^a[)xc jebe§ ^aijx 2000 2a[t

für einen billigen ^rei^ .^n überlaffen. ßjar Slleyej gab jnr

2(ntiöort f^,^ 1650, in feinem Üicidje ^abe felbft 9JZiB=

luacfi» gel^errfdit, au^er bem iöranbenburger Ijätten audj ber ßönig

üon ^änemarf, bie 5li3nigin oon edjnjeben unb bie ©eneralftaaten

i^n um betreibe gebeten, eä fei if)m bol^er unmöglid^, für bie§ Süf)r

bem ßnrfürften bie gett)ünfc§te SO^enge ^orn ^u überloffen, bod)

roo((e er it)m 5um 3^^^" feiner g'rennbfdjüft 5000 ^fc^ctlüert

9?oggen aug ben ?Xrd^angeIfc^en SOJaga^inen, ben Xfc^ettttert 511 einem

Üiubel, öerfanfen.i)

Um hc[§ ^sa^x 1674 mn^ bie 2(rd)angelfdje ©etreibeausfu^r

jeitroei» in§ (Stocfen gerat^en fein; benn Mitbürger n^ei^ in feinem

„^ur^en Unterridjt tion bem 9?nffifcl^en §anbel, roie feibiger mit

aug= unb einge[)enben SBaaren 1674 burdj gan^ 9?uJ3lanb getrieben

tt)orben",-j ^n berid)ten: „(betreibe ift üor biefem beg Sparen eigener

§anbel geiücfen, unb gingen faft JQt)rIic^ bei 10000 Saft 9f?oggen,

SSeijcn unb ©erfte nad) 5(rd)angel, lueldje folange bafelbft liegen

mußten, bi^ bei» (betreibe in ^o^en ^^rei^ ftieg, unb bann luurbe

bie Saft gemeiniglid) ju 25 9f?nbel uerfauft. 9(ni^o aber ift foId)er

Ötinbel au§, unb ttjirb ba§ betreibe im ßanbe, unb uiel mit ben

^Sranntmeinbrennereien confnmirct, ettüa§ trirb aud) au§ bem Som=
merfd^en ö^ebiete nac^ 9tarnia gefü[)ret".=^)

5llä 5n 3(nfang be§ 18. 3a^rf)unbertg bie Dftfeefa^rt ft)egen

ber Ärieg^unrufjen üielen ^aufleuten unfid)er erfd^ien, naf)m ber

') 5- ^irJcf), 3:ic crftcn 9lnfnüpfitngcn äiuii'cficn 33ronbcnbiivg utib SRuisfanb

unter bem gr. Äg., 1885, ©. 4 ff.

2) 93üirf)ing, SJ^agagin für bie neuere ipiftoric unb (BcoQxap^k, Hamburg,

1769, III, S. 245 ff.

3) 5:tc rufftfdic ®etretbeau§fu^r über 9?artDa betrug 1673: 728 Saft Sioggen,

64 Saft ®crfte, 132 Saft §afcr, 89 Saft ^M^, 663 lounen 9KeI)I, 44 STonnen

®rü§c, 39 Sonnen grbicn (33üfc^inc(). ^tc Saft ©etveibc in ÜJarma I)iclt 24

Sonnen ober 96 33iertcl. ©in Sfc^ettüert betrug ungefäl)r 5 nartuafc^e 3SicrtcI.

Sie 3(mfterbamcr Saft = 561/, alte preufj. gd)effcl = 72 Stieltet (JRicarb, i^anbb.

ber Ä^aufl., II, 1784, S. 222).
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|)anbel nad) 9(rc^angel einen [tarfen ?Xuffcf)tt)ung. 1693 Ratten 49

frembe ©cfiiffe in ^Irdjangel geanfert, 1701 waren e§ 106, 1709:

149, 1708: 206 unb 1716: 233. S)ie ©etreibeauäfufjr bezifferte

fic^ auf ettt)a 20000 Saft.')

^eter ber ®ro§e oerlegte bie ^auptftabt feine» Ü^eidje» an

bie Dftfee, er öottenbete bie Eroberung be^ 3^IuBfl)ftem§ ber dlma

unb grünbete 1703 ©t. Petersburg. @o ^atte 9?uBIanb, burd^

®uftat) 3(boIf im ^rieben üon Stolboraa (1617) üon bem baltifdjen

Wieeve gänglid^ ^nrücfgebröngt, luieber '^n^ gefaxt au ben Ä'üften,

bie ben SJ^ittelpunft be§ bamaligen 2BeItt)anbeIä bilbetcn. 2)ie ^löne

be§ großen Klaren gingen auf bie 33ef)errfd[)ung ber Dftfee; „bie

Oftfee foß ein ruffifdjer ©ee werben", fte^t in einem ber faifer=

lidien (Sriaffe. jDurd§ ben gerieben üon 9tl)ftab fe^te fid^ SfJu^Ianb

in ben 33efi^ ber bisher fcfjmebifdjen §äfen SZarttja, Sflenal, 9^iga

unb Sibau.

®er ß^ar luoUte ben Sluäfu^rfjanbel feiner neuen .^auptftabt

mit ©ewalt fieben, felbft auf Soften ber älteren 33e5ie^ungen, bie

5trd)angel mit Söcfteuropa unterhielt. 1717 erging ein SJJanbat,

ba§ üon aden rnffifdjen (Sr^eugniffen nur Vs nadj Slrdjangel, -/g

nad) '^Petersburg gebracht werben fodten. SDer §afen am meinen

9}?eere würbe ^eitweiS bem 35erfel)r gan^ gefd^Ioffen unb baburd^

bewirft, ha^ eine größere 3'^'^^ frember g^irmen, bie feit ber DJZitte

beS 17. Sat)r^unbertS in Strc^angel anfäffig waren, nadj ^^eterSburg

überfiebelten.-) ®er Starif, ber 1724 für bie §äfen üon ^eter§=

bürg, SBiborg, D^arwa, ?(rd)angel unb Sola erfdjien, feljte bie ^od=

fä|e für ben Petersburger ."pafen auf 3 ^rocent an, wä()renb im

§(dgemeinen in ben ruffifd)en .^äfen @in= unb 2tuSfu^r nac^ bem

Surd^fd^nittSpreiS ber SSaaren mit einem ^otl üon 5 ^rocent be=

laftet waren.-'')

^eter ber ®ro^e förberte nid^t nur ben auswärtigen ^anhtl

auf bem baltif(^en Speere, er traf audj 9}Jaf3regeIn ber STtjeuerungS^

politif im Snnern beS 9teic^eS unb fuc^te ben Slnbau beS SanbeS

ju §ebeu. (Solange ber auswärtige Raubet Üiu^IanbS o^ne fonber=

1) S8gl. ©. 374.

2) to^l, ®te ®cutfd)c Kolonie in @t. «Petersburg („3m ncuoii 9icid)", 1872,

I, 2, ©. 713 ff.).

3) 3 1 i c b , 9iuffifdic Bottpolitif (@ c^ m o 11 e r g ^a^rbuc^, VII, 1883, ©. 910.)
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lic^e ^cbeiitung geroefen nmr, f)aü^ mau nic^t mc^r .^orn gebaut,

aU bei einer geroötjnlic^en (Srnte 511111 eigenen Unterhalt erforberlidi

erfcfiien. ®ie O^olge roav, ba'^ bei 9}?i^ernten leic^t^in ^ungerä=

notf) eintrat.

2)nrcf) ben Hfa§ üoni 27. gebruar 1723 fe^te ber G^ar bei

bem Äammercoflegium ein befonbere» Kontor ein, ha^ auf ben

befferen ?(nbau be» Sanbe» fein 5(ugennierf richten foltte; au» ben

entfernteren (Souoernement^ erl^ielt e§ monatlich, au» ben näheren

tüöc^entlic^ 33eric^te über ben ^rei» beg betreibe» unb ben 8tanb

ber ©aaten. 0?ur in ben ©egenben, auä benen fein betreibe in

ben ©anbei gelangte, irurbe ba§ 5^ranntit)einbrennen geftattet, ^um

eigenen ©ebraud] unb ^um 3Ser!auf an bie ßrone. 2(uf ben 5^rannt=

rtein^anbel nafjin bie Slrone für fic^ ba§ ausfc^Iie^Iidje 9ied)t in

Stnfpruc^ (Ufas öom 28. Suli 1719).

^ie SUfarftpoIi^ei fuc^te ben brobüert^euernben ^^uifdienlianbel,

ber fid) ^mifdicn Gonfumentcn unb ^robucenten brängte, mciglidjft

la^m 5U legen. Siä ^ur äJJittags^eit burfte in ben (Stäbten 9'?iemanb

^orn auffaufen, um e» auf^ufpeidjern (Ufag öom 14. Januar 1725).

©egen ^of)e greife in ^^^euerungs^eiteu fuc^te man fid^ burd) 9}hga=

jine 5U fd)ü|en, in bie bei guten Srnten jeber 33auernt)of 2 3;fdjet=

njert liefern mußte (Ufaä 00m 29. Dctober 1720). Qn beiben |)aupt=

ftäbten regelte eine Jare ben 33robprei». Sßar eine .^unger»notf)

^u befürdjten, fo liefe ber ß^ar bie ^riüatmaga^ine unterfudjcn unb

ätüang bie 33efiöer, if)ren Überfluß gegen einen (Seroinn tion lO'i^rocent

3U öerfaufen (Üfa^ üom 10. gebruar 1723). ^

Sine SSerorbnung oom 20. Januar 1724 faßt aU ^\d in»

Sluge, „ha\^ überaU Äornöorrätfje aufgcftapelt mürben, bamit ha^

SSoIf in 9J?ifenmd}»ja^rcn nidjt ."piniger leibe." ^eter ber ©rofee

befahl au ben ?}Iüffen jTnjepr, ^on, 2)e§na unb in ben Stäbten

©molen^f, 90'trad)an, ^eter»burg, 9iiga, Sfienal unb SSiborg @etreibe=

fpeit^er für ba» §eer einjuri^ten. Siefe SDIaga^ine follten aber,

mie in bem ©rlafe gefagt mirb, nodj einem anberen 3^üccf^

bienen, nämlid), „ber SEf)euerung entgegen ^u arbeiten."

3m 5af)re 1734 erliefe Slaiferin ?(nna einen Ufa», morin e^

Reifet: „3n ber @orge nidjt nur barum, ha^ bie 33auern mäf)renb

') öcviinann, @cfct)id)tc bcü 3{ui)iid)cn Staaten, «b. IV, 1849, S. 383,

404—405,
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einer ,<punger^not^ 33rob ^oBen, fonbern au(^ um bie SBo^Ifa^rt

unb Unöerlc^üdjfeit beg 9^eicf)e» 51t lua^ren, lüirb befohlen, haf^ bie

©utsDefi^er, SSeriüoIter unb Öfonomen i^re Seute mit bem 6rfor=

berücken ücrforgen unb fie nid^t betteln gef;en laffen, ba§ [ie bie=

jelben mit ©ciatforn öcrfe[)en, bamit ba» Sanb nidjt hxaä) liege."

SSie in Sdjmeben bie Siegierung mit i^rer (Sinridjtung ber Äird)=

fpielmaga^ine üom Sat)re 1734 bie ©orge für bie Sl'ornt)orrätf)e auf

bie Sommunen ab^un^äl^en fuc^t, ^) fo wlii in Ütu^Ianb bie ß^arin

ben O^ruubbefi^ern eine ^^erpflidjtung ii^nlic^er ?lrt übertragen. Stber

ebenfo roenig n)ie in @rf)n)eben bie ßommnnen, geigen in 9?u^lQnb

bie ©runbbefi^er fid^ ber übenuiefenen Slufgabe gemadjfen.

®er «Staat nimmt batjer bie ?lnlegung üon Äornmaga^ineu

tüieber felbft in bie §anb. Qwei SOJagajine mit 100000 Xf^etmert

luerben geplant. §Iber fie fommen nic^t ju ©taube, unb nun be=

ginnt man in ben nädjften Snf)ren mit ben t)ärteften ^^^^"Ö^in'^fe^^

regeln gegen bie @rnnbbefi|er unb gegen bie §änbler Dor^uge^en,

fobalb baä (betreibe im greife ^u ^od) fteigt.

3iüei neue ^rojecte tauchen auf unb luerben in ben 9f?egierung§=

freifen lebtjaft erörtert, ba§ beä dürften ^rube^foi au§ bem Stiere

1743, bag be§ ©rafen ©diumalom au§ bem Safire 1754. gürft

^rube^foi luid bem ©taate bie ^lufgabe ^umeifen, SKaga^ine ju

jd)affen, au§ benen ba§ Äorn, tt)eun im Sntaube feine 9Jad)frage

ift, nad) bem 5(u»Ianbe üerfauft werben jotle. ©raf ©djuiualolü

plant, offenbar in SJadjatjmung be§ gribericianifdjen StRaga^injl^ftemö,

„SJJaga^ine breierlei Strt, erften^ für bie ^Regimenter, ^weitenS im

„Sunern be^ 9teid^eg, um bie l^^rcife be§ ©etreibeS im ©leidigcwidit

„5U ert)alten, unb brittenä in ben .S^")afenftäbten für ben (Syport bei

„®etreibe§, tt)eun e§ im Überffuffe oortjanben ift." ®ic SJJaga^ine

joüten nad) ben (Sntmürfen be§ ©rafen ©d^umalott) audj ba^u

bienen, bie 93auern üor einem burd) bie brüdenbe ©teuer^afilung

er^iuungeuen, übereilten unb un^eitgemaBen SSerfauf ber ^robncte

^u niebrigen 'ißreifeu fidler 5U ftetlen. 2)ie S3e^i)rbe, bie mit ber

Seituug bei äJJaga^inroefeuä betraut merben folle, muffe ®etrcibe=

preife fd)affen, fagt ©djuiualom, bie „ben dauern ^ortf)eiI brodjten",

fie fode regelmäßig 9Jad)ridjten fammeln über bie greife, bie @rnte=

augfid)ten unb bie ©ruteergebniffe.

1) Sögt. ©. 406 ff.
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^a§ ^roject be§ ©rafen ©c^iiiüalon) ^eitigte 3unäc^ft feinerlei

prnctifc^e SBirfimgen, biä ipieberf)ülte 3Jä^ernten grcBe 2f)euerimg

fjeröorriefen iiub bie Üiegierung bringenb auf eine Sieform {jiniuiefen.

®ie Sauern roaren in ben t£)euren ^^it^^i üerarmt, [ie f)atten if)r

Sßief) oerfauft, bie ^^[cfer Ingen hxaä), unb bie StaatSfteuern fonnten

ni(f)t eingetrieben werben. §11^ 1761 enblid) eine reicfje Srnte fam,

befal^l man ben @ut»befi|ern, ^ornöorrätf)e auf ein ^af)X anzulegen;

mer biefem Sefefjl niif)t nad)fDmme, jode in 9)?iBiüadj«5eiten furjer

§anb ge^ionngen werben, (betreibe ^u t)o[)ei\ ^^reifen ju faufen,

um feine S3auern bamit ^u tierforgen.

ÄQum war ^atfiarina II. ^ur §errfc^aft gelangt, fo geigte fie

fid^ aU eifrige SfJac^afimerin ber @etreibef)anbelÄpoIitif g'^nebric^^

öon ^reu^en. @» erinnert an 5(u»]prüd}e be» großen ^önig»,

wenn bie S^arin 1762 erfliirt, fie plane „in allen ©tobten Äorn=

maga^ine einzurichten, bamit bie ©etreibepreife immer in meiner

§anb feien." Sine Gommijfion würbe niebergefe^t ^ur Steorgani^

fation be» ®etreibef)anbel» unb ^nr 53erat[)fcf)Iagung über bie 9JZaga=

^inprojecte Sc^uwalow».

Sm dJlai 1763 erftattete bie (Sommiffion einen Seri(^t, worin

fie bie 8d)uwalowfc^en 3been ablefjute, weil ifjre ^-Berwirflidjung

me^r al§ 125 9}2i[(ioncn ^ubel erforbere. 'J)ie Gommijfion war

überf)aupt gegen jebe ju ftarfe ©inwirfung ber 9iegierung auf ben

,^ornf)anbeI§oerfe^r; fie fd)Iug oor, bie Sommunen follten bie Sad)e

in bie :^anb neljmen, e§ foßten ©etrcibeoorrätfie in allen «Stcibteu

unb Dörfern auf ein Sa^t gefammelt werben, aber nic^t auf Soften

ber 9iegierung, fonbern auf 9ied)nung ber 8tabtüerwaltungen unb

ber ®ut»befi|er.

5Inf biefer oon ber Sommiffion üorgef^Iagenen ©runblage

würben unter ber Üiegierung Äaiferin ^atf)arinag tfjatfädjiid) Äorn=

maga^ine auf ben Dörfern unb in ben @täbten eingerichtet. ^
Sefanntlid) beftefjen foIcf)e ©etreibemaga^ine nocf) bi» ^eute

in 9tu^Ianb.

2Bir fommen auf bie SJ^aga^ineinric^tungen Äat^arina» in

anberem ^uf^nimen^ange noc§ einmal fur^ ^u fpredjen.

') Siiloloi Äabluforo (3)trcctor bc§ fianbtuirt^idiaftlic^cn 53urcau§ in

5)f?o§fau;i. 3:ie 5Ru)iiid)c (SJcfc^gcbung bctvcffcnb bie SSciforguiig bc§ ^oltc§ bei

a^ificrntcn (Sövaun, 2Ird)iD für focialc @c[c&gcbung, IV, S. 290 ff.).
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Unter ben SfJacfifoIgern ^eter^ bei ©ro^en tvax bie (55etreibe^

aulfu^r über (St. Petersburg, inie eg fcfieint, fe^r unbebeutenb. Sn
bem SSer^eic^ni^, baä wir über SBaorenein^ unb ?higfut)r bei Süt)reä

1749 be[i|en, fet)Ien bei Petersburg bie Serealien überhaupt aU

@fportartifel. ^) ©tieba-) enuä^nt aU 33e[timmung beS ^^arifS öon

1757 bü§ 3Serbot: über Petersburg unb 0jQriDa betreibe, ^ol^,

SBoKe, ^lod^S, ©efpinnfte unb Sumpen QuSäufü^ren, unb SaöeS-^)

jagt: „@t. Petersburg, t)eute als ®etreibeauSfu^rf)afen nur öon

9'?eu=^7)orf überragt, neben ©t. Francisco unb Dbeffa [te^enb, ^at

nor 9}?itte biefeS 3tif)r^unbertS nur feiten nennenSiüert^e 9}?engen

betreibe ^in ?IuSfut)r gebracht, obgleich bie ^auptftabt fc^on feit

beginn beS 18. 3af)vf)unbertS relotiö gan^ üor^üglic^e SBafferüer^

binbung mit ber SSoIga befa^. g^ür eine ^Injaf;! Sa^re ^aben fogar

^on^ig unb anbere Oftfee^äfen bebeutenbe ÖJetreibeflotten jur SSer=

forgung (St. Petersburgs abfenben muffen".

©ine HuSfuljr oon ßerealien fanb hingegen in ben 1721 üon

©djrceben erlangten !ornreid)en ^rooin^en ©ftlanb unb ßiolanb ftatt;

fie rirfjtete fidj oor SÜIem nad) ©canbinatiien, mürbe aber burct)

ÄornauSfuI)rüerbote oft gehemmt.*)

^aijer ^eter III. unb bejonberS Äaiferin tat^arina IL (1762

bis 1796) f(f)ufen eine neue ?lera in ber @etreibeüuSfut)rpoIitif

gfJuBianbS.

„Unfer Ü^eic^," fo Reifet eS in einem (Srla^ Slaifer ^eterS an

ben Senat oom 27. Wiäx^ 1762, „ift burd^ bie Ö^üte (^otteS an

^orn fo gefegnet, ha^ eS mit feinem Überfluß einen großen Xt^eil

ber übrigen 3SeIt üerforgen fönnte. ?fid)tS fann für biefe Söa^r^

f)eit bemeifenber fein, als ber Umftanb, ha"^, ungeacfjtet eine fet}r

gro^e SJienge ^orn ^um S3rannttt)einbrennen gebrandet mirb, ben=

noc^ in oielen unb nod^ ba^u an großen Strömen gelegenen

^rooin^^en baS betreibe fo niebrig im greife bleibt, ba^ ber £anb=

mann aud^ in ben gefegnetften Sufiren im 5(uSbrefd)en faum fo

oiel geminnt, als ^ur 93e5at)Iung feiner ?lbgaben erforbert mirb,

^) „Rekening van üytgaande Goederen van St. Petersburg in liet Jaar

1749" (93ü[d)inG, Wagajin, III, ©. 318).

2) 9hif)iicf)c 3onpolitif, ©. 175 ft.

ä) ©tubicn über ©ctvcibeprobuction unb >=$anbel im citvopäi)d}cn Siufjtaub

(Sc^moUerS ^n^ibud), V, 2, 1881, ©.311).

*) ©cfavbt, Siöfanb im 18. 3al)il}unbcrt, 1876, ©. 261 ff.
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itnb ba§ an ben Drteu, on benen ba§ ^orn am heften lüäd^ft,

no(^ fo Diele Sänbcreien tt)ü[te liegen."

äJZan ^abe bein 5l(ferbau aufhelfen ttjollen burc^ ba§ 3Ser6ot,

für bie au^er^alb be» Üieicf)^ fte^enbe ?lrmee betreibe, e^ möge

fo ttjo^lfeil fein luie e§ wolle, im 5(u§lanbe lUifjnfaufen, fonbern

?(ttea, fo treuer e§ ancf; ^u ftel^en fomme, oon f)ier üü§ ber 5tnnce

5n3nfüf)ren, bamit ba^ ®elb im Sanbe bleibe nnb beffcr circnlire.

§lber e§ fei ber ^rei§ in ben reichen ^ornbiftricten babnrcfj nidjt

geftiegen, üielme^r ^ahe fid^ gezeigt, ha^ man ba§ betreibe an§

bcm ©onoernement Olone^ nnb anberen ©egenben ejporlirt ^ahe,

bie ni(i)t einmal Äorn für ben Unterf)alt i^rer (Sinmo^ner in

genügenber SJZenge bauten, „tiefes nun bienet 5U einem neuen

unumftö^Iirf)en Seinei^, ha^ llnfer 5Reicl^ einen großen ^ornl^anbel

führen fann, moburc^ alfo ber ?Icferbau felbft in 5(ufua§me fommen

mürbe, ©erofjalben befef)Ien 2Sir, ben ^orn^anbcl öon nun an

aug aßen ©ee^äfen, auc^ bie an ber ^aepifd^en @ee nnb bem

fdjUiar^en 9J?eere nidjt ausgenommen, frei ^u geben, uub I^alb foöiel

^oll a{§ in 9tiga, 3?eoaI, ^ernau unb Öfel ju nel^men, au§ ber

llrfac^e, meil an biefeu Crten ber ^orn^anbel fc^on lange eingeridjtet

unb bie 3i'f"f)^ ""i^ §{u§fd)iffuug beä (Setreibe^ feinen <Sdjmierig=

feiten unterroorfen ift, bagegen au ben übrigen Crten bei bem 5(n=

fang biefer ifjuen gan^ neuen ^anblung manche ©djiüierigfeiten

öorfaden merbeu. ®a nun 5U allerförberft uub öorue(}mIid^ e§

barauf anfommt, hn^ bie Äaufteute aufgemuntert merbeu, biefe

§anbluug in SUifna^me ju bringen, fo moden SSir un§, o^ue einige

neue 55crorbnungen hierüber §u madjen, begnügen, bem (Senat auf ha§

9?ac^brüdlid)fte gu empfehlen, ha^ bie Ä'auf(eute, bie fid) in biefen

^anbel einlaffen, auf feiuerlei SSeife bebrürft, fonbern überall ge=

fd)ü^t tuerben mögen; mittlermeile befef)Ien SBir bem Senat, lln»

einen grünblic^cn (Sutmurf nor^ulcgen, mie nac^, ®ott gebe! balbiger

5hifnal)me biefea Unferm S^teid) fo uatürlidjen %i)e\U ber ^aubluug

f eibiger mit einer meifen 33orfic^tigfeit Derbunben, nnb nad) nnb

nad) auf alle Sf^otlifälle bie nöt^igen StRaga^ine erridjtet merben

föunen."')

(Sinige SBoc^en nad) iljrer ^^ronbefteigung erfd^ien ^\iiferin

Ä'at^arina IT. im Senat unb uuteräeic^nete einen Sefe^l, ber am

1) 33üjc^ing, gWagajtn, III, ©. 364 ff., ®. 375
ff.

Acta Borussica. G5ctreibef)QnbelipoIitif. 27



418 ©iebenteS ©a^jitcf.

10. STugitft 1762 bitrc^ ben ®ru(f befannt gegeben tuurbe, iinb ber

für bie Üinftig inne^ufialtenbe ©etreibepolitif folgenbe £eitfä^e auf=

[teilte: „©er S?ornt)anbeI joE frei unb ungef)inbert qu§ 9?u^Ianb

au§er Sanb unb über bie ©renken qu§ alten ^ofen, oud^ biejenigen

nid^t aufgenommen, bie an bem Äagpifdjen unb ©cfjtuarjien äJJeer

liegen, getrieben, unb (jalb fo üiel 3on, al^ in S^tiga, ^teinil, Bernau

unb Öfel bafür genommen inerben. ®ag ßommeräcodegium fotl

bo'^er ein genaue^ ^er^eid^niB öon biefem ^od üerfertigen unb

jolc^eä aU einen ?(nt)ang ^um Xarif öffentlicfj befannt mad)en.

©oc^ foll bei alten biefen ®etreibeau§fut)ren nu§ 9?u^Ianb, au^

Söorficfjt, bamit im 9fteicE)e felbft, fonberticfi bei benen ^ur ^erforgung

ber ?(rmee ^u treffenben Stnftalten fein 2J?angeI entftef)e, ber oon

Unferm getiebteften ©ro^oater glonuürbigften unb tjödjftgejegneten

?(nben!en§, ^aifer ^^eter bem ©ro^cn, im Snf)re 1713 ert^eilte

fpecielle 93efe^I ^u @runbe gelegt unb bie ?(u§fut)r üon Strc^angel

nur aisbann erlaubt lüerben, menn ber ^rei» in bem 9J?OyComifd)en

©ouoernement unb in ben umliegenben ©täbten nur ein 9fiubel unb

barunter für ben ^f(f)etmert ift; üon @t. ^eter^burg nua foII bie

?lu§ful)r nur al^bann frei fein, irenn, ^ufolge einer S^ergleidjung ber

9[Rarftprei|e üon 5 Saljren Ijer, 9ioggenmeI)I ber Äul ober Bad üon

9 ^:pub: 1 9fiubel 56V4 ^opefen, ©rü^e ber Äul üon 8'/o ^ub:

1 9^ubel 96 ^opefen, (£rbfen ba§ ^ub: 26' j, Äopefen, SBci^enmeI)I

ber Xfrfjetmert: 2 9^ubel 55 V« .^opefen foftet. ®leid)ergcftalt f ollen

auci) alle anbern ©etreibearten burc^ 3ScrgIeic^ung il)rcr greife üon

5 Sauren I)er au^geredjnet, unb bie ?Iuafd)iffung . üerboten werben,

fo oft bie 9J?arftprcife berjelben bie obbemclbctcn übcrfteigcn. Sin

©leidjcö foH aud) üon allen an ber Oftfee gelegenen ©ouüernements

unb ^roüin^en gelten, unb bie ?Iu»fuf)r nidjt anberö c\U nur aU'

bann ^ugelaffeu n:)erben, raenn bie greife ben burd^ eine SScrgleid^ung

üon 10 Salären Ijer gefunbencn SJtarftprei^ nidjt überfteigcn. ®od)

ba^ polnifc^e betreibe aufgenommen, roeldje^ beftänbig frei unb un=

gef)inbert üerfd)iffet lüerben foII, bamit ber ^anbel nidjt in 5ßerfaII

gerattje, aU tüorauf fowoljl ba§ ^iefige ©ommer^collegium aU bie

©ouüerneure unb anbcre 33efeI;I§I)aber in ben an ber Dftfee ge=

legenen ©ouüernementä unb ^roüin^en genau ^u fef)en üerpflidjtet

finb. Unb bamit fid) aud) an ben übrigen Drten ein 9J?angeI nidjt

ereignen möge, fo foII ber (Senat, befonber^ auf ben ^all einer

eingetretenen Xfieuerung, bie ber ^öd^fte in ©naben abtüenben ttioHe,
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nod^ 9.1?a§gabe ber gelten itnb Umftänbe barü6er ^Sorfe^ung t^un

unb bie iiöt^igen 3?erorbnungen ergeben laffen, luieoiel aisbann aug=

^ufü^ren geftattet fein foüe. 92ur [oH bag fibirifd^e ÖJouoernement

uon biefer evt^eilten g^rei^eit üöflig au»gef(^Io[fen fein, nnb bieg an»

bem ©rnnbe, lüeil fic^ bafelbft, unb befonberg bei ben 9?ertfcfjin»fi=

fc^en vBilberf)ütten, aud^ o§ne bie» ^ur eigenen Gonfumtion ber

@inn)0^ner ber äu^erfte ©etreibemangel finbet. @o(Ite aber unter

göttlichem 8egen ber Stcferbau bafelbft bereinft in beffere 5Infnaf)me

fommen, nnb ein ÜberfhiB an betreibe entfielen, fo foll al^bann

aud^ biefe§ SSerbot aufgehoben nnb bie freie 5(n»fu^r be» ®etreibe§

über bie ©ren^e geftattet luerben."

®ie (£infcf)ränfungen, bie ^eter ber (Sro^e bem ,f)anbel öon

3trct)angel gu (fünften feiner §auptftabt ^^etereburg auferlegt fjatte,

fc^affte Äat^arina IL mieber ab. 2)ie ^aiferin befafjl: „S)er §afen

oon Slrc^angel foö alle biejenigen 3}orredfjte unb ^ort^eile genießen,

bereu ficf) ber 8t. ^eter»burgifd^e ^u erfreuen l]at, and) bie 5Iua=

unb (Sinfut)r atter SSaaren bafelbft fod mit eben ber g^reifjeit unb

gleidjem ^oü, wie in 8t. ^eter^burg unb anberen ^äfen, ungef;inbert

äugelaffen fein." ®ie 2 ^rocent Soll, bk in 5(r(f)angcl mefjr ge=

forbert mürben aU in ^^eter»burg, follten tünftigfjin in 3Begfa(I

fommen.

Sn Üieoal ^errfcf)te feit alter ^eit bie 03eiüo^nt)eit, ha^ üou

einer jebeu auä bem §afeu ber 8tabt oerfdjiffteu Saft (betreibe ein

2oof\) in bie 8tabtmaga5ine in natura geliefert merbeu mu^te.-)

Siefe 9J?aferegeI, bie au» ben ^dien ber 8tabtmirtf)fc^aft»poIitif

t)errüfjrt, bie mir in äfjulidjer O^orm, mie in Dieoal, audj in 8täbten,

mie ®ent, Hamburg, Stettin, jDan^ig unb ^öniglberg im 15, big

18. Sii^r^unbert antreffen,^) bieute ba^u, für bie 3^iten ber -l^eue=

rung Stornüorrätlje auf Sager ^u t)aben unb baburd) einer §unger»=

not§ Sinfjalt ^n gebieten; fie mar ha^ ©egengemid^t gegen bie freie

?(n5fuf)r. ^eter III. plante in feinem (Srla^ üom 27. Wäx^ 1762

bie (5rrid)tung oon SJJaga^inen, ^at^ariua na^m biefen @cban!cn

ij Gtnc iRcüalcr Saft ^ält 24 Tonnen ober 72 Soof. (iBgl. ©. 358 ^itnm. 1

unb S. 399 3lnm. 1.)

'^) (?tIboum), Über bie freie Gin* unb 9lu#fu^v bc^ ©etrcibc^ in (Sftlanb,

1772, ©. 42.

'j SSgl. S. 17 unb bie S. 17, ^:)rnm. 1, citirtc ©d)rift.

27*
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auf iinb übertrug ha§ ftabtit)irt^[(^QftIid)e ^riuctp 6eftimmtcr SSor=

ratfi§rjaltuug gegeu bie SSergüuftigung be§ freien (Sjportä auf ha§

gau^e 'Stc'id).

SfJacfibem 1762 ber @etreibef)anbel in ben Oftfee^jroüiugen frei=

gegeben lüorben raar, Iie§ bie ßaiferin am 24. Tlai 1763 ben S3e=

fef)I ergeben, ba^ jeber (^ut^fjerr aufeer ber boppelten @aat für

jeben ."pafen 5 Tonnen Üioggen in feinen SJ^iga^inen 5urüc!6ef)alten

unb nic^t oerfaufen fotte, bamit er im galle ber ÜJot^ feine 93auern

unterftü^en fönne. ®ie €6erfirrf)enüorftef)er ttjurben ongetniefen,

jätjrlicf) im |)erbft eine Unterfud)ung in iljren ^ürdjfprengeln öor--

annehmen unb bem ©eneralgouüernement ^u berichten, ob öon einem

Seben bem 93efef}I ©enüge geleiftet tuorben fei.

3n 5trc^angel raurbe „gegen (Sriegung be§ biä^er gewofjnten

3otte§" bnrd} llfay öom 27. SJoüember 1766 bie ©etreibeauSfu^r

auf 4 Sa^r, burd) Ufaä öom 2. SfJoöember 1770 auf njeitere 10

3n§r freigegeben, ßugleic^ traf man bie (£inrid)tung: oon bem

betreibe, baä auämörtige ^auftcute erljanbelten, muffe ber 5. Z^dl

in ba^u beftimmten 9)iaga§inen auf ein ^al)x ^urüdgelaffen ioerbcn.

^ad) 3Serlauf eineä Saf)re§ Ratten bie Ä\uifleute ha^^ ^cd]t, biefen

5. 2;()eil an ba§ 9]olf 5U oerfaufen ober il;n au^^ufdjiffen; bie @r=

laubniB baju burfte if)nen ber ö^onocrnenr oon Slrdjangel nur bann

oertreigern, loenn ber ©ouoernenr oon 5la|an melbete, baB 9J?iB=

mac^g im Sanbe fei. ®urd) Ufag üom 8. ^ecember 1770 lourbe

bie 2öeiäcnau§fu{)r au§ ?(rdjangel auf 10 ^af)x unbebingt freige=

geben, bie ^uvüdlaffung beä enoä^nten 5. %{)dU nur nod; auf

äloggen befdjränft. ')

®er ruffifdjc 5tugfnf)r^anbcl naf)m unter biefem freifjeitlidjen

(Stiftern in bem legten drittel be§ 18. Saf)rf}unbert§ einen crl)eb=

liefen 5lufld)roung. ®ie §äfen ber Dftfee unb beä tuei^en 9)Zeere§

füllten fid) mit ben ©djiffen faft aller europäifdjen Stationen. ®ie

freie 3tu^3fu()r trug ba^u bei, ba^ ber ^ioggenpreig in (äftlanb oon

30 Sftubel für bie Saft (1766) auf 85 9iubel (October 1771) ftieg.

m ronrben oon 1767 bi§ ^um 3. ©ecember 1771: 13512 Saft, oon

1775 biä 1778: 15411 Saft 9ftoggen au§ Sf^eoal oerfc^ifft. Sibau oer*

1) <ßroto!oac ber Hamburger (Sommcväbcputation (ajJaniifciipt ber Eommcrä»

bibIiott)cf in .'pambuvg). Qu. Qu. (Sila[fc ^atljarinaS an ben ©ouoevneur »on

Slrdiangcl, ©oEoiuäin.



Ter vujftjcf)c torncjpoit untcv Satfjarina IL 421

fc^iffte 1771 bU 1778 im jä^rlirfien ^urc^fc^nitt 500 Saft SSetaen,

6300 Saft Üioggen, 2300 Saft ©erfte. Üiiga cj:portirte üon 1763

biä 1770 im jäfjrlic^en Surc^fc^nitt 6735 Saft, 1771 biä 1778 im

jä^rlic^en ^urcfjfc^nitt 14450 Saft üioggen, 1779: 2101 Saft Söei^en

(baöon 626 Saft irnc^ ^änemarf, 601 Saft nac§ (Spanien, 385 Saft

nac^ Stauen, 274 Saft nad) Portugal, 142 Saft nadj granfreic^,

41 Saft nad; "poUanb, 32 Saft nad) ©c^meben), 9115 Saft Oioggen

(baüon 50°
'o nad) ©c^lüeben: 4568 Saft, ha^ übrige nac^ ^ollanb:

2186 Saft, nad) Sänemarf: 1620 Saft unb nad; |)amburg unb ber

Oftfee: 741 Saft), aufeerbem 284 Saft ©erfte nac^ ^otlanb; 1781:

12100, 1782: 16635, 1784: 28613 Saft Ü^oggen.^)

(Sinen großen 5XnfpDrn gaben ber rujfifc^en 3(u§fu^r öor 5((Iem

bie '>m\^wad)^ai)x^, bie 1770 bi^S 1772 SBeft= unb aiätteleuropa

^eimfud^ten. 1771 bi» 1773 finb in brei Sauren au§ allen balti=

fc^en §öfen Diu^Ianb^ anggefütjrt morben: 2089828 Xfc^etlrert

gftoggen 511 5 914561 9f?ubel, 271631 3:fc^etiüert SBei^en ä"

1120041 g^ubel, 146572 2]d)etniert ÖJerfte 5U 357990 9tubel,

102712 Stfdjettüert ^afer ju 138272 9?ubel unb 1016 Xfc^etlrert

ma\^ §u 1866 9?ubel. ^n bcn brei Sauren 1778 big 1780 mürben

nur für 4598815 9?ubel au»gefüt)rt. Qn ber ?}oIge ftieg bann

mieber ber ©yport, mie auc^ bie üorijin angeführten 3^^^^^" ^^1

3iigaer 9ioggenejporte» nadjmeifen.-)

Sn 5ird)angel mürben oerfdjifft 1773: 255228=^/4 Xfc^etmert

gioggen (107384 nad) |)amburg, 81018^/, nac^ 3(mfterbam, 17596

nad^ SDronttjeim, 11264 nad^ Äopenf)agen, 10648 nad) ©ergen,

6476 nac^ Sftotterbam, 5120 nac^ ©orbredjt, 4337 nac^ Bremen,

2675 nad) Sarmout^, 2508 na^ 93orbeaui-, 2300 nac^ ©ot^enburg,

2100 nacb Sonbon, 1600 nac^ 9}Jarfeiae, 202 nac^ SJ^ibbelburg),

38685 Vo STfc^etmert SSeiaen (12861 V2 nad^ Hamburg, 9295^2 nad)

1) ®ie gtigocr Saft gtoggcn = 22 1/3 Sonnen = 45 Äioof = 15 Sj^ctrocvt.

5)ie gtigacv Saft SBcijon ober ©crfte = 24 Sonnen = 48 Soof = 16 Sjrf)etnjcvt.

3)ie attgacr 2a)t ^afcr, ©ibien ober Wa^ = 30 Sonnen = 60 Soof = 20 ruffi=

fc^c Sfcf)ctroevt. Sic Sibaucr Soft SSeisen, JRoggen, ©ciftc unb grbfen = 48 Soof.

Sic Saft $afcr unb SO^alj = 60 Soof. Sie ^(inftcvbamcr Saft = 44^4 JRigaev

= 463/6 Sibauct Soof. («Ricatb <B. 177, 259; »gl. and} ©. 419, SInm. 1.)

2) Sicfc Sohlen ^<^^ Stvc^ioalicn bcg 93eilincr ®et)eimcn ©toat^ard^iog,

noc^58acj!o, 9(nnalen bcg .ftönigrcid)^ ^rcußen, 1793, I. Cuartal, nndj Üticavb,

^anbbuc^ ber ^aufleutc, nac^ §crrmann, 3tatifti)d)c ©djilbcrung öon Stufelanb,

1790 2C.
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Siffabon, 7872 ^/^ noc^ 5tmfterbam, 7680 nad^ S3orbeau5, 624 md)

Sergen, 272 md) @t. Ubeg, 80 nad; ©ront^eim), 70 XfcTjetlüert

^afer (nod; Hamburg), 7767 Tonnen Ütoggeume^l unb 150 2;onneu

SCSeiäenme^I (nac^ SiffQboii).0 1779 efportitte Slrdjangel 19093

2;fcf)etwert 9ftoggen, 85396 ^jc^etroert SBei^en, 1784: 152843 ^fc^et=

roert Üioggen, 9384 ^ifc^etiüert ^ä^tn,-) baä roäre alfo er^ebüc^

weniger aU 1773.

^) 9?acl) einem 9[Ranufcript bcr Hamburger ©tabtbiblioti^c!,

2) ^errmaun, ©tatiftijcfic ©d)ilberung öon ^Rufelanb (3:abenen im 3(n:^ong).



^^tes ^apiUt.

^oUanb unb Seeland im Kampfe um einen (5etrei\^fdni^5olI.

Die giolltarife von \ö8\ bis 1725.

Die 0rganifation5formen bes ßollänbifdxni 05etreibehan^els.

©eutjd^Ianb, ^olen, ^änemarf unb 9?ii^Ianb oerforgten im

17. unb 18. Sü^r^unbert bcn 5Imfterbanier 9}?arft. ©o nuiffenf)aft

[trömte has bitlige betreibe he§ £)'\Un§ nac^ hm fiebcn ^vooiii^en,

ha^ fic^ ber ein{)eimi)(^e Äörnerbau nic^t me^r Iof)nte. SSeite

©trecfen üemanbelten [ic^ in ©ra^flöc^en iinb SBetbe. 3tt'i'i^ würbe

bie SanbiDivtf)icl)aft fe^r intenfio betrieben, aber [ie rid^tete [id^ nid)t

auf (betreibe, fonbern auf ©artenbau einerjeit», auf ^^ief)5udjt

anbererfeit^. SDie S3Iumenprad^t ber ©arten üou §aarlem bilbete

ha^ ©ntjücfen affer ^remben, bie ^offanb befudjten, unb ju gteic^er

3eit erlangten bie ^offänbifc^e 9J?ilc^iüirt^fc^aft, bie fjoffänbifc^e

!öutter= unb Ääfebcreitung unb ba§ ^offänbijc^e 9}Jafttiie^ einen

9Ruf burc^ gan5 (äuropa.

Ser Sftücfgang be» ©etreibebau^j bebeutete für 5tmfterbam unb

für ^otlanb feinen 8cf)aben; f)ier beruhte ber SSoIfsluofjlftaub fct)ier

oöflig auf ber Snbuftrie unb bem §anbel, ber fumpfige 93oben

eignete ficf) jdjon oon S'Jatur inenig ^um 5fcfcrbau. (ätnms gan^

5fnbere» raar e» mit ©eefanb. ©iefe fruchtbare ^^roöin^ baute nodj

immer öief betreibe, ber feefänbifdje SBei^en luar ber befte in ber

ganzen Union. 911^ nac^ 33eenbigung be^ fc^iuebifc^^pofniidjen

Äriegeä (1656—1660) bag ofterfdie ©etreibc tuiebcr in ftarfen

9J?engen eingeführt mürbe, unb af» gar mit biefem Qnipüvt eine

9tei^e überöoffer ©rntejafjre 1665 bi» 1668 ^ufammentraf, fanfen

bie S^orupreife tief ^erab. jDie fianbmirt^e non ©cefaub glaubten

fic^ ruinirt. ©eefanb oerlangte 1669 bei beu ©encralftaatcn mirf=

famen <Bd)i\^ für feinen 9Iderbau. ®er ©ctreibeeinfnfjräolf foffe
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um me§r aU bie ^älfte er^öf)t, ber ^ru^fu^r^oll um ebenfoüiel

^erabgefe^t raerbeii. ©erart luürben bie ©toatSeinfünfte biejclben

bleiben, bie (Sinfu^r baltifdjen Slorn^ ä^^^ SBieberau§fu{)r nadj bem

©üben aber würbe nic^t fjärter aU bi^^er belaftet, ©eelanb enblic^

fei gegen bie ©etreibeconcurren^ be^ 5Iu»Ianbeä gejd^ü^t.

jDiefe 3Sürjd)Iäge [tiefen bei ben (Staaten oon |)ü[Ianb auf

fieftigen 3Siberfpruc^. dJlan machte geltenb, ba^ bei einer [tarfen

3ofterE)öf)ung bie vereinigten ^roüin^en auffjören iüiirben, ber

©tapel für ha^ Äorn be^ 0[ten§ ^u fein. ®er (}o(Iänbifc§e '^üti)^'

penfionär ^an be SBitt füüjrte in einer SDenffd^rift au§,') ha^ ber

^ornumfa^ bie Quelle unb bie SBur^el ber ganzen @d;iffa^rt unb

beg §anbelg fei unb ba^ baf)er feit ?IIterä ber ®runbfa| geltenb

gemefen, ha^ einfommenbe betreibe wenig ^u belaften, nirfjt allein

um billige» 33rob ju l)aben, fonbern aud) oorne^mlid), um be§

blül)enben unb mäd)tigen 5}erfef)r» nidjt oerluftig ^u ge§en, ber

jä^rlid) nac^ ber Dftfee unb nad) 9?uBtanb mit ^JJanufacturmoaren,

©emür^en, geringen unb allerljanb ^aufmann^gütern auä bem

SSeften getrieben werbe, unb ber im ©intaufd^ gegen biefe SSaaren

\)a§ baltifd)e Äorn ben Gereinigten ^roüin^en jufülire. ©o feien

biefe Sanbe für gan^ (Suropa bie ft'ornfc^euer, in bie alteä betreibe,

ha^ anbere Staaten übrig f)ätten, f^ie^e, um in SJJi^mac^g^eiten on

bie notljleibenben 33ölfer roieber au§getl)eilt 5U werben, ©eljr tf)öridjt

Würbe eä fein, bie Äornauäfufjr fo ju belaften, ba^ fid) ber (^etreibe=^

SSeltmorft nad^ (Smben, nad) |)amburg ober nad) ^an^ig öerlege.

Übrigen^ erfd)eine eg and) 5Weifell)aft, ob bie üon Seelanb begehrte 9J?a^=

regel ber2(bfperrung fremberSerealienben ^rei^j fofort erp^en werbe,

^enn in ben großen pllänbifd)en |)anbel^ftübten läge 5ur 3eit mel^r

(SJetreibe aufgefpeidjert, al§ bie üereinigten ^roüinjen in 10 Sorten

über bie inlönbifdje Srnte öer^e^ren fönnten.

®ie ©eputirten oon ©eelanb liefen bie SBittfdje ®en!fc^rift

nidjt unerwiebert.-) Sie erflörten e^ für eine Öieneralmojime oßer

Stationen, ben cinljeimifc^en 5(derbau unb ben einl)eimifdjen ®ewerb=

flei§ 3u begünftigen, burd^ 93efd)ränfung ober gar 25erbot ber fremben

(£infu§r. |)ollanb beobachte biefen ®runbfa| aud^ fef)r forgföltig

') Deductie van Holland tegeu de Belastinge vau Graanen 1671 bei

SittcroaoII, Bijdragen tot Staathuishondkunde en Statistiek, 1836, I, ©. 120 ff.

^) Antwoord door de Heeren Gedeputeerden van Zeelaudt 1671 , bei

iittcwaall 263 ff.
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für feine SOZaiuifacturen , lüoHe i^n ober auf ben ©etreibebau ©ee=

lanbl au§ ©igennu^ nic^t anmenben loffen. 'iDer Slcferbnu fei ber

lüidjtigfte ^meig be» 93oIf»roo^IftQnbe», er bürfe nid^t einfeitig bem

^anbel geopfert luerben.

®er (Streit jiDifcfien ?(mfterbam unb Seelanb, 5tt)ifd)en ben

Öanbelö= unb ben agrarifc^en Qntereffen entfrfjieb fidj ^u @unften

be§ mächtigen |)ottanb§. Slber bie ©runbbefi^er üon (Seelanb gaben

i§r Spiel nidjt |o leidet öerloten. ^""öcfjft fdjufen fie 1684 eine

nur für i^re ^rooin^ geltenbe @rf)ö^ung beä ©infn^r^otlcä; fie

traf alleä ©etreibe, ba§ üom 2(uslanbe ober au» anberen nieber=

lünbifd^en ^rooin^en importirt lourbe.

1690, 1691 unb 1705 — es loaren ttjo^lfeile 3^1**^" ooran=

gegangen — oerjuc^ten einige ^roüin^en, unter i^nen ©eelanb, oon

SfJeuem eine SJJefjrbelaftung beä fremben Smport^ burcf)5ufe|en.

(S^ roar 9^otterbam, ba^ 1705 entfd^ieben unb mit (Srfolg gegen

biefeä 95or^aben anfämpfte.

©eelanb liefe über bie gan^e ^rage 1719 eine S)enffcf)rift

aufarbeiten, auf bie man einige Saläre fpäter jurüifgriff. @» galt,

in ben neuen ^o^^tarif oon 1725 einen er^ö§ten ©etreibeeinfu^r^ofi

einzufügen.

'äU ber «Statthalter, SBil^elm IV., 1751 eine ^oHreform plante,

bie bem finfenben SSelt^anbel ber ^ottänber auft)elfen fottte, ftemmte

fic^ (Seelanb mit aller SJJac^t gegen jebe "larifljerabfe^nng, burdj bie

man ben einf)eimijd)en Slderbau ber Goncurren^ be^ 5tu^jlanbe»

preisgebe, ©ofort erfd^ien oon ^o(Iänbifd)er (Seite eine @egen=

fdirift, tuorin betont n^urbe, ber 2BeItt)anbeI 3(mfterbam§ mit @e=

treibe bebeute mc[)r unb oerbiene größere Serüdfidf)tignng aU ber

unbebeutenbe Äornbau einer ^rooin^. (£» finb biefelben ©egenfa^e

mie im 17. Safjr^unbert.

9J?odjte 8ee(anb no(^ fo fe^r ^abern, e§ n^ar fein Sßnnber,

bafe — menigfteua im 17. ^a^r^nnbert — bie Sntereffen be» 3BeIt=

f)anbel§ über bie Sntereffen be§ Sanbbau» ben (Sieg baoon trugen.

:^o((anb ftcuerte ^u ben ©efammtlaften beä Staate» 69
'^/o bei, 5(mfter=

bam allein 33 "/o.') ^oüanb loar, um mit ben SBorten beö faifer=

lid^en ©efanbten IMfoIa ju fpred^en, ba^ „^er^" ber oereinigten

92ieberlanbe, ?lmfterbam bo§ „primum mobile" §o(Ianb§. ®urc^

*) ©vofemann, 5)ic Slmftcvbamct SJörje »or äwci^unbeit Satiren, 1876, ©. 19.
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ben mächtigen SSeltfinnbel unb biird^ bie ^nbuftrie, bie i^ren (Si^

öornef)mUi^ in 5lm[terbam aiifgefdjtagen Ratten, nid^t bind] ben

2l(ferban ©eelanb» war bie Union ber reicfjfte Staat ber ßf)ri[ten=

^eit, bie erfte ®elb= unb ^apitatmac^t geworben.

2Bie Der]'(^u)inbenb flein war boc^ ber 33rncf)t^eil berer, bie

]\d) oon ber Sanbwirt^jdjaft nä£)rten! 92ac^ @(f)ä^nngen, bie auf

ben großen nieberlänbifc^en S^ationalöfonomen ©elacourt 5urü(f=

ge^en, belief fid^ um ha§ Saljr 1660 bie (Sinwofiner^af)! |)ot(anb§

auf 2400000 (Sinn)of)ner: 660000 lebten oon ber Snbuftrie,

450000 oon ber gijc^erei unb oertoanbten (bewerben, 260000 üon

©cf)iffaf)rt unb .<panbel, 200000 oon ber Sanbwirt^fcfjaft. SSeitere

650000 waren §anbwerfer unb trieben bürgerlid^e (bewerbe, bie

3a^I enblid) beg Stbelö, ber ©olbaten, ber Üientier», ber Strmen

unb berer, bie perfönlic^e ®ienftleiftungen oerric^teten, belief fic^

auf 200000. ?(Ifo machte bie Sanbwirtf)fdjaft in ^ollanb nur ben

12. 2:^eil ber 33eobIferung au§, wenig me^r aU 8 "/o- ®in i» 5)er

®efd)ic^te ber Sßolf^wirttjfdjaft gan^ unert)örter ^atl; in SfJorbamerifa

waren um 1840 etwa 77,5 »/or in S3at|ern 1852: 67,9%, in granf=

reic^ 1851: 61,46 %, 1866: 51,49 »/o, 1872: 47,87 Vo, »nb felbft in

©nglanb unb SBaleS 1861: 25,3% ber 33eoöIferung in ber Sanb=

wirtfifd^aft befdjäftigt. -)

9Zur bie ®rt)öf)ung ber ©etreibejöde befämpfte ^ollanb im

Sntereffe feinet SSelt^anbelg; ?(bgaben überfjanpt würben h^i ber

(£in= unb 3tuäfuf)r ber ßerealien in ben SfJieberlanben im 17. unb

18. Sa^rfjunbert ftänbig erhoben. ?(ber fie waren üon geringer

.'pötie, unb eben barum reine ^^inan^^ feine ©djutj^öHe.

^ad) bem ^^arif oon 1581 unb 1584 mu§te an Sinfn^r^olt

entrid}tet werben: für bie Saft SSei^en 1,50 f, fiir bie Saft 9?oggen

1 f, ©erfte 0,75 f, §afer 0,50 f. 5tn 51n§fu^räoI(: für bie Saft

Söei^en 8 f, 9?oggen unb Öierfte je 4 f, §afer 2 f. 53ei ®etreibe=

5ufut)ren an ben ^einb, auf befonbere ^äffe, mufete an Sicentgelb

nac^ bem Xarif oom 12. gebruar 1584 nod) obenbrein ge^a^It

werben: für SSei^en, an|er Sanbe§ gewad)fen, 15 f, für Üioggen

10 f, für ©erfte 9 f, für §afer 6 f.

1) Memoires de Jean de Wit, graud peiisionnaire de Hollande, 1709

©. 34—35.
'') Stofc^cr, ®t)ftcm bcv ^olUmixt^ö)a\t, 93b. I, §54.
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®er S'arif com 13. DctoBer 1609 regelte bie ^öde, tüie folgt:

93ei ber ©infu^r bie ßaft SSeijen 2 f, Ü^oggen 1,25 f, ©erfte 1 f,

§afer 0,60 f. 53ei ber 3(u»fii§r über See: SBei^eu 6 f, 9f^oggeu

3,50 f, ©erfte 3 f, §afer 2,50 f. 33ei ber §(u^5fu^r löngft ber ©renken

imb 5U Sanbe: Söeiäen 10 f, 9?oggen 8 f, ©erfte 6 f, §afer 5 f.

^ie Sifte ber ßoiiüoieit unb Sicenten tiom 5. 2(pril 1603,

erneuert am 12. Quli 1625, üer^eicfjiiet für bie ©itifu^r au§ neutralen

Säubern biejelben @ä|e, wie ber $arif tion 1609. Sei ber (Sin=

fu^r au§ geinbe^Ianb famen etiua» erf)i)^te @ä^e: 2,50, 1,55, 1,25,

0,75 f 5ur ^luiuenbung. 33ei ber 2tu»fu§r nadj neutralen Säubern

lüurbe üerlaugt: 8, 4,50, 4,50, 4 f. ®ie 5Iuäfu^r na^ ^eiube§=

laub luar nur gegen ©pecialpäffe geftattet.

^ie Tarife üom 6. 5(pril 1651 unb 1. ^Mi 1655 Ratten für

bie @iufuf)r im 3UIgemeiuen nocf) immer biejelben Sä^e, lüie 1603,

1609 unb 1625. 9iur bie (Sinfufir aug beut Cften burcf) ben @unb

unb buri^ ben 33elt raurbe 1651 unb 1655 t)ärter aU h\§^ex ge=

troffen: 2,85, 1,67, 1,42, 0,92 f. Sie ^tu^Sfu^jr^ötte blieben 1651

unb 1655 bie gleicfien loie 1625. dlm bie 5(u»fuf)r uac^ bem

Dften burd^ @uub unb S3elt njurbe etioa» p^er befteuert: 8,85,

4,92, 4,92, 4,22 f.

jDie Xarife beg 17. ^a^r^unbert» luaren "Ocn lanbbautreibenben

Siftricten ber Union anwerft ungünftig geroefen, ha bie frembe

^orneinfuf)r nur mit minimalen ^öUen belaftet war, unb fid) ber

3^i§cuä nidjt an ben @infu^r=, fonbern an ben oiermal fo l^opn

2(uäfuf)räi3Uen icf)abIog ^ielt. Srft in bem ^arif oom 31. Quii 1725

famen bie agrarifdjen Sntereffen (Seelanbl unb grie§Ianb§ gegen

ba§ f)anbel»mäc^tige §ot(anb 5U SBorte: ®ie ?Iuäfuf)r5Ö[(e fielen gan5,

bie (Sinfup^öde luurben oerbreifacfit auf 6, 4, 3,15 unb 1,80 f.

3Sergebenä fudjtc 5(mfterbam 1751 eine (Srmä^igung ber @in=

fufjr^ijde auf 3, 2, 1,50, 1,00 f burt^^nfe^en, eä mu^te frot) fein,

raeuigften^j eine roeitere ©rp^ung, wie fie Seelanb anftrebte, üer=

f)inbern 5U fijunen.

®er ^arif oon 1725 blieb, abgejel^en oon fleinen ißeränbe=

rungen, bis 1810 in ^raft. ®urc^ ba§ 9?apoIeonifd)e kontinental^

ft)ftem tjerbrängt, raurbe er am 7. Secember 1813 ttjieber f)ergefteUt. ')

') SSunf, Geschiedenis van den Amsterdainschen (4raanhandel, ©. 84 ff.
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5(6er aud) bie @ä^e beä Xartfä öon 1725 lüaren im SBe[ent=

liefen f^inan^^ötte; [ie fönnen aU mxt\ame ©c^ul^ölle nic^t ange*

fet;en lüerben in 5(nbetrac^t beffen, ba'^ an ber Hmfterbamer S3örfe

für bie Saft SBei^en ber aJJittelpreiä öon 1709 bi§ 1785: 162,54 f,

für bie Saft Ü?oggen 109,62 f betragen ^at. ®er (Sinfu^r^oU üon

6 unb 4 f madjte alfo nod; nidjt 4 "/o au§.

®benfo lüie eg (Sin= unb ^diöfu^r^iJKe unb (Sinfu^rüerbote in

^offanb gab, ebenjo aud^ S(ugfu§rt)erbote. ©benfo tuie um bie

3ötte, ftritt man fic^ auc^ um bie freie 5Iulfut)r unb ha§ SSerbot.

®ie Sa^re 1698, 1699 unb 1709 hjaren in ganj Europa mi^^
lüac^ägeiten. S(m 16. October 1698 tuurbe in ^oKanb bie $(u§fu^r

unterjagt, 1700 tourbe baä Verbot lüieber oufgetjoben. 1709 mürbe

bie ^ornfperre öer^öngt unb ber ©fport mit 2:obegftrafe bebro^t.

%U 1756 bie S(u»fuf)r intjibirt mürbe, ftemmten ftdf) bie 5(mfter:=

bamer ^aufleute gegen biefe SJ^a^regel, prophezeiten einen ftarfen

92iebergang i^reS §anbel§ unb erflärten, bie greife feien bei SSeitem

nid§t fo ^oc^, roie 1709, 1710, 1740 unb 1741. @ie beriefen fic§

auf ta§ 3nf)t 1595, mo ber 33orrat^ an betreibe in ber ©tabt

anwerft gering gemefen, ber 'Siatt) aber biefe STIjatfadje mi)glicl^ft

öer§eimlid)t ^abe, um nur ein Shiäfu^rnerbot ^u üermeiben. 2(mfter=

bam brang mit feinen SSünfdien für bie^mal nidjt burd); bie ©perre

blieb befteijen.

1780 geriet^en fogar ?tmfterbam unb S^totterbam, bie in

fjanbelgpolitifd^en Strogen fonft ."panb in .^panb gingen, über bie

freie (^etreibeaugfuf)r in ©treit. 9f?otterbamer g^abrifanten glaubten

ber ©infu^r englifdjer SSaaren baburd) ben SBeg abfdjueiben ^u

fönnen, ba'^ man bie §oöänbifd^e ®etreibeau§fut)r nad) bem Äönig=

reidj unterfage. ?(mfterbam mar anberer Stnfidjt unb münfdjte ben

freien Sorn|anbeI aufredjt ^u erl^alten; bie englifd^en ^abrifate feien

nur Xranfitmaare unb fd)abeten ber ein^eimifdjen Subuftrie nic^t.

®ie Sftotterbamer mußten benn aud) itjre ^orberung falten laffen.

5(u§ bem ©cjagten ift flar, ha^ bie 3tnfd)auung ber mand)efter=

liefen ©djriftftcßer, bie ha meinen, im 17. ^a^r^unbert 1)ahe gan^

^otlaub für mirtt)fdjaftlid)e 3^reif)eit gefdimärmt, nid^t jntrifft. SSo^I

!ann man fagen, ba^ in ^ollanb ber ©ro^fliinbel, bie ©infu^r unb

bie 9Iu^fu^r freier al^ im übrigen ©uropa gcftaltet gemefen,

ba§ bie 95oIf§mirt^fd)aft§poIitif meniger burd^ ba§i fi^califdje, al^
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biirc^ ba§ foufmännifc^e Sntcreffe beftimmt gewefen fei. SSon einer

§anbel^= unb 35erfe()rafveif)eit im ©iniie be§ SJtandjeftert^um^, oon

einem unbebingten Laisser faire aber ift in ben bereinigten ^ro=

tiin^en feine ©pur. §anbelöfreif)eit befielet nur infon^eit, rtiie fie

bem ^oßänbifi^en SBelt^anbel bienlid^ ift. „Sm 5(u§Ianb nnb in ben

Kolonien braucfien roir ba» 9}?onopoI," erflärt gelaffen bcv 9uitionaI=

öfonom S3ojf)orn, berfelbe 9}?ann, ber e» aU ftaat^flug prcift, tüenn

Seiben ben flüd^tigen SSoIIenn^ebern be§ (Sübeng bie 5(ufna§me üer=

fagt, bamit fie nic^t im 9(Iter ber §trmenfaffe jur Saft fielen ober

bie SSotlenpreife fteigerten unb eine ®etreibetf)euerung ^eroorriefen.

5(1» eä für ^ottanb im 18. Saf)r^unbert galt, bie (Sct)Ue^nng ber

©cf)elbe, bie Änec^tung ber ^anbelgfrei^cit ^(ntttierpeng, ber 9Zeben=

bnf)Ierin non ?Imfterbam, aufrecht ^u erhalten, erflärten bie (£bel=

gro^mögenben, bie „unbegrenzte |)anbel§frei^eit" fei ein Unbing.

9cic^t fomol)! ber ^rei^anbel, bem ^ollanb nur in bebingtem

9}?a§ftabe f)ulbigte, ^at bie nieberlänbifdje SBeltfteUung gefcf)affen:

2(nf ber merfantilen Unfäfjigfeit ber europäifc^en Staaten uielme^r

bafirte einzig unb allein SlmfterbamS Übergeujicbt im 3BcItf)anbeI.

„^^tur bie ^nmmf)eit ber anberen 5.^i3Ifer ^at uuv )o gro^ gemad^t,

nadjber bei ^une^menber Sinfidjt mu|te bag auft)ören", fo urt^cilt

in ben Stagen, al^ ^ollanbä 9}?ad}t im ©infen begriffen mar, ber

SBerfaffer ber „^enffc^rift über bie befonberen Sntereffen ber 9ie=

publif |)oaanb" (1779).

Sn Cftcuropa mar Öctreibeüberflu^, ©übeuropa beburfte regel=

mäßiger 3ufi>f)i"^nf Q^er 9^iemanb aufeer bem ^ollänbcr gab fid^

bamit ah, eine ©peculation im ©ro^en ^u luagen. 'ij)ie 93ölfer be§

©übenä, Stauen unb Spanien, trieben feinen actiüen ^anbcl nac^ ber

Dftfee, bie baltifd)en Staaten Ratten nur in fe^r mäßigem Umfange

birecte 23e3iefjungen nad) bem 9}iittelmeer. ^olen befa^ feine eigene

SJZarine, ©anzig begnügte fid), mie mir fa^cn, mit bem ©eminn, ben

el QUA bem unmittelbaren Sinfauf ber polnijdjen '»^robucte 50g, unb

überlief bie 3Serfdjiffung nad) SBeften unb Süben in ber Üiegel bem

f)o(Iönbifd)en Sieger. 9^od) trauriger ftanb c^ mit ber Seefal)rt unb

ber 9if)eberei Stettiuy unb ,Slöuig§bergg. SJ)ic i^inigÄbergcr befa^cn

1704 nic^t ein ein^igeä Scbiff. S5?o^I faf) man im 17. ^ii^v^unbert

auf bie fjofTänbijdjen Sieger, bie fid) in allen baltifd)cn .^äfen ein=

geniftet ()atten, mit ^a^ unb SfJeib, — fie fangen mie 3gcl ben

^Bürgern baä ÜJJarf auä ben 33einen, fie finb eine ^eftilen^ unb
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jrfjQvfe (Strafe für bie @tabt, fo tönte e§ in ben S^öniggSerger

,<^aufmann§!reifen — , aber man fonnte ber (Sinfic^t ftc^ nidjt l)er=

fdilie^en, ha^, tuie bie S)inge einmal tagen, o^ne bie gremben ber

9(u»fn^rt)anbel nict)t met)r betrieben lüerben fonnte.

Unenblit^ fdjlDerfäHig nnb bebadjtfam lüar ber tjanfifi^e Sl'auf==

mann geworben, ber einft ben 9int)m bentfdjer ©eefafjrt in alle

Sänber getragen f)atte. ^I^ Benjamin 9ftaule 1680 üon bem großen

Änrfürften nad) .^önigöberg gefanbt nntrbe, nm ©c^iffa^rt unb

@eef)anbel jn nerbeffern, geriett) ber in ^oUänbifc^er Snft anfge=

wac^fenc 9Jiann fc^ier in ^Ser^toeiflnng über bie Snbolen^ unb ben

©piepürgerfinn, ber if)m allenttjalben entgegentrat; „eö ift nnmög=

lid), ha^ man biefen Senten Sfteufjeiten jd)madf}aft mad}en fann, fie

fönnen eä benn mit i^ren ^änben begreifen." „^er ganl^e Preu-

ssische ^anbeU banget nit, alg bie Engellender Hollender Profitieren

unb fangen mein lanbt ha^ fett ah" , mit biefen Söorten öer=

urttjeilte ^önig g-riebric^ SSil^elm I. in feiner fernigen 5luäbrnc!g=

meife ben töniggberger ©etreibe^anbel. „3^r feib (SramerS nnb

feine ^auflcnte", f)at ^riebrid) ber ®roBe ben 93emot)nern feiner

(Seeftäbte Stettin, (SIbing unb ^önigäberg immer mieber angerufen,

weil er jeben SSagemutt) nnb jeben Unternet)mnngggeift bei i()nen

nermi^te. 2Bie oft ma^nt er fie, ben ^^(mfterbamer ^^uifcfjenmarft

5U umgei)en, if)r (betreibe unmittelbar nad) ©üben ^n oerfdjiffen.

'äU aber bie ©eeftäbte bei bem alten 33randje befjarren unb ben

^ollänbern nac^ wie cor bie ©etreibefpeculation allein überlaffen,

wenbet fid) ber gro^e ^önig an eine§ ber erften 58anfl)äufer 93erlin§,

an Sdjidler, nnb lä^t bnrd) itju 1767 betreibe in tönig^berg

faufen unb mit reidjem ©eminn nadj Staüeu abfetjen.^j

SBeldj ein ®egenfa| ^mifdjen bem t^anfifc^en Slaufmann beä

17. 3at)r(}nubert§, bem „fdjmerfjäuptigen", wie goppe oon ?til^ema

fpottenb fagt, unb bem magctuftigen unb rüfirigen i^llänber, ber

aüe äJieere bnrdjtren^t, fobalb itju reid)er ©eminn lodt. „^jollanbä

taufleute finb dürften, bie weite See ift i^nen unterttjan", rief

man bewunbernb an^.-) 3n aüen §äfeu fa^ man bie Schiffe ber

^) 3laä} Slftcnftüdcn bc§ 53cvl. ®ti). ©taQt#Qvc^iD§, bie in ben Acta Borussica

öcröffentlidit wcvbcn foüen. SSgl. awi) @. 150, 1.^8, 172—173.

2) „Les marchauds soiit princes": Memoires de Loyse Juliane, Electrica

Palatine, 1645; „ayaiit l'enipire de la mer." Ambassade d'Espesses, to. IV.

M. S. Gall. bei- Kgl. 33ibl. ju 58crlin, bei 9icid)avb, ®ie maritime ^:poUti! ber

§ab§buvgcr, ©. 149.
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fieben ^roöin^en, „2)id6äit(i)e" genannt, bie nnr langfnm fegein,

aber Diel laben fonntcn, nnb bie man für bie 5racf)tfd)iffat)rt eigenä

§ergericf)tet ^atte. ®ie Üifjeberei ber Union ftanb an ©efcfiicflidjfeit

nnb 2Sof)lfeiIf)eit jeber anberen lueit üoran§, fie mnrbe burd) @taat^3=

conüoiä nnb ein mcitoer^n^eigte» 35erfic^ernng§n)efen gefdjü^t. ^Die

f^radjten nennt Oticarb ben oorne^mften 25ürtf)eil, ben bie ©eefa^rt

bem fioHänbifc^en ^anbel ^nfüfire. S)er 33erbienft mar ^ödjft an=

fe^nlid). Ungäfilige @d)iffe borgten bie 5(mfterbamer anberen

Stationen, bie feine eigene 9i[)eberci befa§en.

^ie nieberlänbifcben Sieger fauften ba§ betreibe anf, ino

immer e§ billig ju f)aben roar, nnb fanbten eg nadj Stmfterbam.

®er ?Irt ranrben f)ier bie (Srnteübcrfdjüffe an§ gan^ ©nropa anf=

gefpeic^ert, nm in |)ungerja^ren mit großem ©eioinne roieber abge=

fe|t 5n merben. 3n §otIanb a^ man faft nnr ^rob, ha^^ au»

frembem betreibe bereitet mar, mäfirenb ber eigene fdjmcre SBei^en,

ben man im 5In»lanbe ftarf begef)rte, e^-portirt untrbe. ®ie ?{mfter=

bamer ^änbler maren auf ben norbifdjen 3J?ärften fet)r beliebt, meil

fie regelmäßig .^orn tauften, and) in 3cit<^"' ^o alle 3BcIt Überfluß

^atte, mäljrenb bie itanf[eute au» ^-ranfreid) nnb Stauen nur bann

betreibe oerfdirieben, loenn in i^rer ^^eimatf) 3)hngel ueripürt

mürbe, ^er reid)e nieberlänbifd^e Äanfmann ^a^Ite baar, er gab

bie SSaare, bie er bem 9?orben ^nfüt)rte, bereitmidigft auf Srebit,

er ftrerfte gegen genügenbe Sidjcr^eit baare» (Selb oor. „SSie

jeber^eit arme Slcferbanoölfer ben S3erfet)r mit bem reic^ften ber

^anbelaoölfer fudjen, fo ^og audj ber donfnmcnt in ^rcußen nnb

(Sc^meben ben tjollänbifdjen Kaufmann, ber bie längfte S3orgfrift

gemäljrte, allen anberen Lieferanten bor." 3)^a" mu^te oon ben

^oüänbern ^n er^äljlen, 'Oa'\i fie in mot)lfeiIen S^^ven atleg ©etreibe

einer fremben ^ronin^ billig auffauften, c§ in ?(mfterbam auf Sager

brachten nnb fur^e ^^it baranf berfelbcn ^roüin^, bie je^t oiedeidjt

öon 9J?iBma^» t)eimgefnd^t mürbe, e^ um ba^ fünf= nnb fed^äfad^e

oerfauften. Sie fjaben 1656 bi» 1660 felbft ben ^an^igern betreibe

angeführt.-)

S)ie ®eminne, bie bei biefem Umtanfd) ber ßerealicn bnrd)

gan5 (Suropa erhielt mürben, laffen fic^ nidjt beredjuen, fie moren

') Ircitfdjfc, ^tc 9icpublif ber Dcvcinigtcn DMcbovlaubc. (^iftov. u. polit.

?(uffä|;c, 1871, ©. 492).

2j «gl. ©. 384.
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ober fetjr 6etvä(i)tlic^. SSäfjrenb bie Ä'önig^Berger bei bem poInifcf)en

©etreibeoerfe^r bie .?)anblangerbien[te leifteten unb mit einem [idjeren,

ober fleinen 35erbien[t [ic^ begnügten, fpeculirten bie ^oKänber im

©ro^en unb erhielten eben|ooie( STfialer, toie bie ^önigSberger

©rofcfjen. SBie öeräd^tlid) fprid^t SSiüem Uffelincj oon bem 2t(fer=

bau unb ben geringen "ißrocenten, bie er obroerfe, eingebenf ber

reid^en ©eminne, bie ber Söelt^anbel feinem 5SaterIanbe ^ufü^re.

Sin ber Slmfterbamer 93örfe ttjurbe ein Iebf)after Siefernngä=

f)anbel in (betreibe, Oel, Kaffee, Äacao, Sranntlüein, (Salpeter unb

anberen Söaaren betrieben, ber tec^nifc^, namentlid^ im 'iprämien^

gefd)äft, fdjon fo tt)eit öorgejrfiritten luar, ha'\i er ficf) oon bem

mobernen (jodientmicfelten ^Termin^anbel menig unter[d)ieb. ^ocfj

njurben bie Xermingej(f)äfte in Öietreibe unb Del loiebertplt oerboten,

jo 1693, 1756 unb 1775.') ®ie beften Reiten für baä SIm[ter=

bamer ®etreibegejc^äft Vüaren bie §ungerjaf)re in (Suropa, unb bie

^rieg§jaf)re, loie ber brei^igjät)rige Äricg unb ber fpanifd^e (£rbfoIge=

frieg. <Bo conftatirt ßfjarleä SDaoenant, ber ©eneralinfpector ber

englifdjen 3(u§= unb (Sinfn§r, für bie Satire 1701 bi§ 1714 eine

beifpietloje ^i'i'^f)»!^ be^ ^oUäubijd^en ^anbelä. S)ie Speculation

beä SSeltmarfteg 3(mfterbam ualjm in ßrieg^^eiten juracilen einen

Oötlig jügeflofen S^arafter an.

Serüc^tigt ift bie Stntmort, bie ber Stmfterbamer ,*(lauff)err

53et)Ianbt gab, aU man i^n loegen ^ulocrliefernng nac^ bem oom

^rin^en ^riebrirf) §einrid) 1638 belagerten Stntmerpen ^ur $Rerf)en=

fd^aft ^ie^en loollte: „SBenn ic^, um im §anbel ^u geminnen, burd)

bie §ö[Ie fafjreu mü^te, fo mürbe id) ben 33ranb meiner «Segel baran

mögen. 'Der Raubet mu^ frei fein unb barf burdj feine ^'rieg^=

traten unterbrodjcu merbcn, ber l'tmfterbamer barf überall ^anbeln."

Sllä Submig XIV. feine |)cere ruftet, mit benen er 1672 gegen bie

üereinigten ^rooin^en lo^brec^cn moHte, liefern iljm bie ?(mfterbamer

^auftjerren (betreibe, ^m Saläre 1709 litt ^ranfreid) unter einem

fc^meren SÜJiBtoadil, ber fid) ^ur ^unger^not^ fteigerte, ha bie

Sniiirtcn, unter if)uen and) bie ©eueralftaaten, auf§ Strengfte jebe

3ufu()r uad) bem feinblid)cn Sanbe oerboten Ratten. jDo ertappte

mon plö^Iid^ im ©unbe 50 nieberlänbi|d)e @d)iffe, bie mit betreibe

') ??u^§, ®ci' 3[BnarcntcinnuT)anbd, feine ^cc^ntf unb öoIf§rt)irtf)f(f)aftIt(^c

Söcbcutung; in edpuüIIciS ^aljxb. f.
®cjc^geb., XV, 49

ff. (1891).
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Belaben uub nacft g^ranfreic^ beftimntt iraren. 5(n biefem lucratiöeit

®cf)lei(f)^anbel Ratten ficf), tt)ie feftgefteUt tüurbe, bie berüf)nite[ten

firmen 5(m[terbam^ 6etljeiligt. ®a§ ^lafnt Dom 29. Dctobcr 1709

erflärte bie 2^eil§a6er für geinbe unb iBerrät^er i^re» ^aterlaubeä.

S)ie Speculntion ber Slmfterbamer ^auffeute, bie ficf; auf bie

Sriangung mögltcf)ft ^of)er ©eiuinne beim ©etreibeumfa^ richtete,

fonnte t)em eigenen ^Saterlanbe leicht einmal üerberblid^ raerben,

inbem fie a((eg öor^anbene Sorn in ha§> Slullanb birigirte nnb alfo

eine unerträglidje ^rei^fteigerung im Snlanbe f)ernorrief. ^iefe

©efa^r lag jebe^mal öor, ttjenn ba^ 5(u»Ianb öon SlJi^iuac^a f)eim=

gefuc^t njurbe unb bem 5Imfterbamer ^änbler glän^enbe Profite in

3(ugfid)t ftellte. 5jie §o(f)mögenben trafen i^re ©egenma^naljmen.

Xurd) (läufige Stusfu^roerbote ben ^anbel, ben Sörunnquell be»

^eimifc^en üteic^t^umg, ^u unterbinben, ging nic^t an; bie Staaten

fammelten baf)er S^ornnorriit^e für bie 3^iten ber 9tot^ unb ber

au»fd)iDeifenben 8pecuIation.

2Öir finben aufge^eidjuet, ha^ fc^on in fef)r früher ^eit bie

ftübti]cf)e 9?egierung für i^re 9^ec^nung (betreibe einfaufen lie^.

1647 unb 1648 n^urben burcfj bie 9iegenten üon ?(mfterbam 4 Äorn=

fpeicfjer erridjtet. 1697 fanb eine allgemeine ^ifitation ber ©etreibe^

Dorrätfje ftatt. Sa aufgerechnet tt^orben war, ba^ bie @tabt naf)e

an 10750 Saft jä^rlid) gebrauchte, fo befd)Io^ man, minbeftens

7800 Saft ftänbig auf Sager ju t)alten.'; tiefer S^orratf) reid^te

für 8 SOJonate; man burfte barauf ^ä^Ien, nac^ 3SerIauf biefer Qq'ü

neue 3"fi>f)i^ ä" erlangen, ^ür geiuö^nlic^ lüaren aber in 5(mfter=

bam unb ben anberen f)olIänbifcf)en ©täbten üiel bebeutenbere Ö)e=

Ireibemaffen aU biefe 7800 Saft aufgcfpeictiert. 9iüf)mtcn fidj bod)

bie ©taaten üon ^oUanb 1671, einen S5orrat^ für 10 S^^re auf

Sager ^u f)aben. Stuf bie f)oIlänbifc^en ©etreibemaga^ine beriefen

fict) bie beutfdjen OZationalöfonomen bc» 17. Siif)rl)unbertg, loenn

fie i^ren Sanbegt)erren bie (Srric^tung üon Äornfpeidjern anä §er5

legen wollten. 'J:ie f)ollänbijc^en unb bie ^amburgifdjen äJJaga^in*

einricfjtungen maren ba^ 58orbilb für bie 2:omänenämtermaga5inc,

bie man unter Äönig g^'i^'^^idj I. oon ^reu^en im Slnfdjlu^ an

bie Subenfc^en 3fteformprojecte inä Seben rufen wollte. -)

^) ^ic Stmftcvbamcv Saft = 56 '/j oUc picuBtfc^c Sd)cffcf, fttca 30 hl.

^) 92äf)crc§ barübcr in bcm bcntnäcf)ft folgcnbcn 33anbc ber Acta Borussica.

Acta Bonissica. ®cttcibet)anbclepolitif. 28
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Sn bem Stfjeuerunggjal^r 1699 lie^ ber ^Imfterbamer '^at^ bie

©etreibemaga^iiie öffnen nnb üorerft 60 Saft S^toggen n)öd)entlid^

an bie 33ä(fer ausliefern. ®iefe 9Jh^regel tjatte guten @rfoIg; ha^

betreibe fan! merflicf) im greife, ^a bie Öffnung ber SJJaga^ine

aber gerabe ju einer 3^it Qefdjatj, aU auä ber Dftfee ®etreibe=

liefernngen anlangten, fo ertönten unter ben fremben ^aufteuten,

bie auf ^o^e greife an ber 5tmfterbamer Sörfe fpeculirt t)attcn,

laute klagen ob ber fe^lgefdjlagenen ©peculation. ®ie 9tegenten

üon 9(mfterbam liefen benn auc^, um bie frembe ^aufmannfc^aft

5U befd^lüidjtigen unb bie meitere ^ufnfjr auä bem baltifc^en Speere

nid^t ab^ufc^reden, bie SJZaga^ine mieber fd)IieBen.

|)äufiger aU bie Öffnung ber @pei(^er innrbe in 2;^euerungS=

feiten eine anbere 9}?aferegel ^ur ^Tumcnbung gebradjt: ber ^erfauf

öon 33rob unter bem SOZarftpreiS.

1662 maren fet)r f)of)e (^etreibepreife, bie Saft SSei^en foftete

315 bis 320, bie Saft 9ftoggen 260 ©olbgulben. 9(m 1. 9J?ai be=

fd)Ioffen bie SRcgenten üon S(mfterbam, an bie arme ^eüölfcrnng

ber (Stabt 9Jlarfen au»tt)eilen 5U laffen, morauf fie bei ben 93ädern

ein 3floggenbrob ^u 6 ^fuub für 77-2 ©tüoer erhielten, mäfjrenb e§

auf bem 9J?arfte 9 (Stüoer foftete. ®er S!5erluft oon l'/o (Stüoer

an jebem Srob mürbe ben 33ödern auS ber @tabtfaffe ocrgütet.

S)aä S3aden oon Srob unb fein SSerfauf burd) ben ©taat mar fc^on

im 16. Sa^r^vinbert üblid) gemefen; mir finben e§ in ben Sahiren

1543, 1557, 1565, 1595, 1597 unb bann mieber im Saf)re 1623.

@el^r allgemein mar in ben bereinigten ^roöin^en bie @e=

mid)t§* unb ^reiöfi;i-irung be» Srobe§ burc§ 33robtaj;en, bereu |)öf)e

bie ftäbtifc^e Dbrigfeit ^ufammen mit einem 5(ngfdju§ ber 93äder

regelten. 3n 5(mftcrbam, §aarlem unb Groningen fdjon im 15.

Sa^rl)unbert, in onberen ©tobten erft feit bem 16. Saf;r^unbert

üblich , mürben bie 33robtai-en in ber ^rooin^ §otlanb burd) ein

^la!at 00m 20. Suli 1655 auc^ auf ha^ platte Sanb au^gebe^nt.

5tnfangS alg eine SJJa^regel gebac^t ^nm ©c^u^e ber ßonfumenten

gegen SSerabrebnngen unb Kartelle ber 93äder, gereichten bie Xayen

hoä) aud) bem 93ädergcmcr! jum 0Zu^en, ha in bem 35erfauf§prei»

alte Unfoften beg Säder» eingerechnet maren, unb ber S^erfanf unter

ber S3robtaj:e öerboten mürbe.

Um bie 9(?oggenoorrätl}e 5U fc^onen, mürbe in ^^euerung§=

feiten, mie 1698, 1771, 1772, ba§i 93rauntmeinbrennen aug ^Jtoggen
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unterlagt, ein 3^üang, ber für bie großen 33ranntweinbrennereien

in 8c^iebam ief)r löftig geiuejen fein mu^.

(Snblicf) iDurben in ^I}euerung»5eiten and} SSerbote gegen ben

SSerfauf be» betreibe» auf ^eit, gegen bie S^ermingefc^öfte, gegen

^^rei^nerabrebungen ber ^rioaten unb gegen ben ^orntüud^er er=

laffen, fo 1697, 1698 unb 1756. ^^eliuä \) fdjtebt bie Steuerung

üon 1630 au^er anberen Urfac^en auc^ ben „Slutjaugern" 5U, bie

i^re oollgepfropften Äornf)äu]'er üerfc^Ioffen f)ielten, um ben ^rei§

nocf) f)öf)er jn fteigern unb bem 25olfe ba^ 33tut au§ ben 9?ägeln

5U preffen. ®urc^ ein ^^lafat com 17. Cctober 1698 iDurbe, ber

^^euerung falber, fogar ber (SJetreibetrangport anc' einer @tabt nac^

ber anbern in ber '^roöin^, o^ne ^a^, gejperrt.

2(IIe biefe aJJaferegeln beg Sl^igajinüerfaufg, ber 33robauÄ=

tf)eilung, beg Sßerbot« ber (Speculation bienten ba^u, in Reiten t)of)er

©etreibepreite bie ÜJJaffe be§ SSoIfe§, ben „San ^a%el", bie ^ac!*

träger, bie 9}?atroien, bie ?(rbeiter, in 9fin{)e ju galten. jDie

9?egenten üon Stnifterbam fidfierten fic^ fo wenigften^^ bie freie

Slusfu^r be§ betreibe», bie nur in ganj feltenen gäßen einmal ge=

fperrt mürbe.

S)a^er billigen audj bie nationalöfonomiidjen «S^riftfteller be^

17. unb 18. Siif)V^uuber6, bie mit ben Äaufmann§gefcf)Ie(f)tern uon

§oIIanb natje üerfcfjmiigert unb üeröettert maren, bie öffentlidje ®e=

treibemaga^inirung. (Sinige moUten bie SÜhga^ine tion bem «Staat,

anbere oon ben SJJagiftraten errichtet fel)en; 93nrgerbt)c! in feiner

Idea politica (1668) öerlangt angefteßte ^ornprocuratoren, bie für

rid^tige» Ma^, für fefte greife, für unentgeltliche 5trmenüerforgnng

in 9Jotf)5eiten forgen unb bie 3a^r für ^at)x genügenb ©etreibe in

bie jlWagajine faufen foöen.-)

') Chroniick van Hoorii, @. 134.

2) So§pci)rc5, &c']d)id)te bcr Dolfltüirt^fc^aftlic^cn Stni'cfiauungcn bcr9Itcbcr=

länbcv, 1863, S. 204.

28«
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i^oüanbs (5etretbel]anbel im \8. un^ im \^). ^^tirbim^crt.

®er ©ipfel beä Sf^u^meä auf poUtifd^em itnb comnicrcieUem

©ebiete \vax füi' bie (Seneralftnaten um bie 3J?itte bey 17. Sci^r=

fjunbertg erreid^t. 5ll§6alb ^06 aud) ber SSerfotl an, nicfjt be§

großartigen SBeU^anbelö, ben 5(mfterbam burc^ alle (Srbtf)eile f)in

trieb, luof)! aber begann ber Einfluß be§ fleincn greiftaate» in ben

enropäifc^en politifc^en unb miütärifdjen ^änbeln gu finfen.

%U ber Ie|te mannbare Dränier, SSill^elm IL, 1650 plö|lic^

batjinftarb, t)intertrieben bie 9?egenten non ?(mfterbam bie Ernennung

eineö neuen ©tatt^alterä nnb riffen bie Seitung ber @ef(i)ä[te an

[icfj. ®er f)oIIäubi|c^e 9f?at^gpenfionär , San be SSitt, trat an

bie @pi|e ber S^epnblif unb be^errfc^te ätt^ei ^ecennien I)inburd)

bie gefammte innere unb öußere ^olittf ber [ieben 'iproöinäen. ©r

üertrat einfeitig h(x§ Sutereffe ber !anfmäuni)d)en ^(riftofratie oon

§oftaub, ba§ Sntereffe beö 5tmfterbainer SBelt^anbel^, beffen ^arole

lautete: „3^riebe mit ^ebermann, triebe um jeben ^reiö!" „triebe

in unjeren 2;agen nnb triebe überall, meil unfere ßümmercieu

überall ^ingel^en", fc^reibt einmal ber ^reunb be§ 9'iatlj§pen[ionär§,

iöoreel „^rieg führen ift nirfjt ber ©tobte 2öer!, bie Neutralität

[te^t i^nen am beften an, jolange [ie neutral finb, fönnen fic ^anb=

luug treiben", f)eißt e§ in ber i)rucffrf)rift „^tüei ©ejpräc^e, meld)e

5mijd)en einem ^oHönber nnb einem ®änen über biefer |]eiten

3u[tanb gefjalteu."

®ieje ^riebengfelig!eit fdjmäc^te \)a^i 5(nief)en ber 9iepublif.

9J?an ließ bie f^eftungen öerfaüen, man öerminberte ba§ |)eer. SDie

Union ertrug be§ lieben griebeng mitten bie jdjlüerften S3eleibigungeu

oon bem englijc^en ^rotector, fie beugte [idj üor bem §oc^mutb

unb oor ben §eeren Snbmigg XIV.
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©eit bev iiad)geborene Sof)n beä Oranier» SÖil^elm^ IL 5U-

gleich mit ber ©tatt^alteriüürbe bie Srone ©nglaub» auf feinem

Raupte uereinigt ^atte (1689),^) mar bie ausmärtige ^olitif ber

fieben 'pronin^en an bie ©ro^britanieng gefettet. §tber nid^t bie Staaten,

ha§ Snfelreic^ galt bei biefem Sünbni^ ber „©eemäd^te" aU bie

fü^renbe 3)Zarf)t; nad^ bem (gpottmort g^riebric^ä be» ©ro^en mar

ha§ 33erf)ältni^ fo: ^a§ englifc^e Ärieg^fc^iff na^m bie t)o(Iänbifc^o

©ctialuppe fortan in fein Schlepptau.

3m 18. Sa^rfjunbert lebte ha^ meilanb friegerifcfifte "^olt

(Suropag in fc^Iaffer 9iufje unb Überfättigung batjin, frot) feine»

9^eic^tf}um» unb feine» nod) immer fcfjroungüoHen §anbeI^S, Don

Stngft nur gepacft, menn ein ^rieg in Si(^t ftanb. ^ie Stimme

ber Ärämer an ber ^^lii^^^^Kß batte in bcn politifd^en unb friege=

rifd^en SSirren ber 3eit f^i" ©emicfjt. 9iu^mIo§ enbete bie politifc^e

Selbftftänbigfeit ber fieben ^^roüin^en, aU im SBinter be^ ^a^re^ 1794

bie ^^ruppeu be» reöolutionären ^ranfreic§» ha^i me^rlofe Sanb

überfc^memmteu unb in ^v'fi|; naf)men.

2)em rapiben SSerfalle be» politifc^en 5rnfef)en§ folgte ein

©infen be^ §anbelä nac^, 5Iber eä fe|t erfjcblic^ fpäter ein, aU

ber poIitifcf;e 33erfaU, nur laugfam unb fc^rittmeife ge^t e» nor fidj.

3u ber ^meiten ^älfte beä 17. ^a^r^unbert» mar ber ©lanj

ber ^o(Iänbifrf)en Seefahrt unb be» f)o(Iänbif(f)en SBaarenumfa^e»

nod^ ungefc^mäc^t. Sn ber ^lage 3(mfterbam» nom ^a^xe 1684,

fein §anbel t)abe feit 1648 um bie §älfte eingebüßt, lag eine ftarfe

Übertreibung.

9Zic§t nur für SBalter 9laleig^, ancfj für bie englifd^en nationaI=

ijfouomifdjen Sc^riftfteUer üon 1660 big 1710 mar -Soodanb nod)

immer ha^ flaffifc^e Sanb beä SBeltfjanbel» unb \)a^ ^orbilb für

(Snglanb.

Sofiaf) (5f)ilb, 9Jiitbirector ber englifdjen oftinbifdjen Sompagnie,

fc^reibt ben ^auptttjeil feiner .jObservations toucliing- Trade- roäfjrenb

be§ ^odänbifc^^euglifd^en Seefriege» nieber; aU ^iü f darnebt ibm

oor: ^Of^ittel unb SSege an5ugeben, mie fid) ©nglanb t>on bem mirtf) =

fc^aftlidjcn Übergemidjt bcr Union befreie. (£r geljt ben Urfad)en

ber nieberliinbifdjeu §aubeläbliit§e nod^ unb fpric^t bie fro^e .Sooff=

nung au», e§ fei für fein ^einiiitfjlanb erreichbar, bereinft an bie

Stede 5U treten, bie je^t .^oUanb einnehme.

») Sgl. S. 101.
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Söitliam Remple entwirft 1672 ein farbenreiches S3ilb ber

nieberlänbijd)en S]olf^ii)irtf)fc^aft. (Sr nennt bie (Seneralftaaten boS

reidjfte £anb ber SBelt, wierool^I e§ t)on ber 9Zatur am ärmlic^ften

auSgeftattet fei. „^ollanb ift \)Ci^ allgemeine SJJaga^in öon ©uropo

nnb üerfiet)t jeben 5^f)eil mit ben Sßaaren, bie ber 9JJarft erforbert;

feine Seemänner finb, luie man mit SRed^t gefagt f)at, bie gemein=

famen g^u^rlente ber Sßelt."

ß^arleg Saüenant, ©eneralinfpector ber englifrf)en S(ug= unb

(Sinfnfjr, ein bnrdjanS jnöerlöffiger ©eroätjr^mnnn, beffen fd^rift=

fteüerifc^e X^ätigfeit in bie Saljre 1695 big 1712 fö«t, beflagt,

ba^ ein l^albeS 3a^rf)unbert nad^ (Srla^ ber 6rommenfrf)en 5lfte

.^oHanb noc^ immer fo öiel englifcf)e Sßaaren, ^nm (Schaben beS

5l'önigrei(i)e§, an britte ^Jationen nmfe|e.

Stmfterbam bef)anptete fitf), tro| ber nja(f)fenben €^nmad)t ber

©eneralftaaten nac^ ^In^en, nnb tro| mannigfadjer, and) commerciellcr

@inbn§en, big ^nm 5(ugbrud)e ber frangbfifdjen ütetolntion aU ^.Icittel^

pun!t beg 2ßeltf)anbelg. S^od) 1783 fd^reibt Sflicarb beraunbernb

üon ber ©tabt: „«Sie fd)eint ^nm Z^xon ber ^anblnng bcftimmf ^n

fein." @r befd^reibt bie nortrefflid^en unb gmedenifpredienben ®in=

rii^tungen ber 5Imfterbamer ^aufmannfdjaft. „®ie Stanfmanns^

f)oufer ftef)en faft alle an Kanälen unb ^aben ein ober ^tüci ©peid)er=

räume. Überbem giebt e§ noc^ mel^r aU 2000 SO^agajine in ben

oerfc^iebenen ©tabtgegenben üertf)eilt." (Sr fdjilbert in berebteu

SSorten ben @Ian§ ber großen ^anbelgftabt: „Su Europa mirb

jeber nod^ fo menig beträchtliche §afen non ijollänbifc^en ©d^iffen

anfgefud^t. Sn Hmfterbam finben bie Stationen Suropag atle

SBaaren ber SBelt aufgeftapelt. S)ie ,S^-)onänber fjaben burdj i^ren

erftaunlicfjen §anbel unerme^Iid)e ©djä^e bei fic^ aufgef)änft, mo=

burd) fie in ben ©tanb gefegt merben, aüen Stationen, bie eg bebürfen,

Srebit, ber jum |)anbel nöt^ig ift, ^u geben nnb i^nen bie foloffalen

©ummen 5U borgen, melcf)e bie Stationen braudjen, um bie Soften

gu ben Kriegen unter fid) ^u beftreiten."

^i§ jule^t mar bas Dftfeeberfen für 5lmfterbam bag midjtigfte

aller ^anbelögebiete, ber 33orn beö größten 9teid)tt)umö. greilicJ)

maren bie ^oltänber im 18. Sa^rl)unbert nic^t me^r bie Slßein*

^errfcfjer jenfeitg be§ ©nnbe». ©nglanb nor ?(I(em mar mit i^nen

in Soncurren^ getreten, im ^erfe^r mit Üin^Ianb nnb Petersburg
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\ci)X halb bie fü^renbe Waä)t, bie bie commercietlen ®e5ieJ)ungen

ber 3wiberiee nad) bem ©Zarenreiche lueit überf)oIte. 5}on 327 Schiffen,

bie 1753 ben ^^eter»6urgcr ^afe" auflud)teii, führten 149 bie britifd^e,

nur 70 bie ftaati]d)e flagge an 33orb. Sieben ©nglanb ^atte \\d)

SDänemarfä ©ee^anbel auf bem baltilrfjen 9)?eere fräftig entancfelt

unb ber Union manche» 3(6ia|gebiet geraubt, 9hir im @etreibe=

umia^ [taub 5Im[lerbam noc^ immer unerreicht ha.

Su öoUanb raaren jeberzeit bie größten 3Sorrätf)e, öon §oßanb

aus würbe 9JeapeI, 9^om, O^Iorenj, Portugal, (Spanien, granfreid),

©nglanb unb 9?orraegen gejpeift. „^er §o((önber erwartet aber

nid)t er[t bie 3ufu^i" beg Überfluffeg auf ber einen unb bie dlad}-

frage nad) bemfelben üon ber anbern ©eite. Sr ge^t biefer ent=

gegen, unb fuc^t ^u gleid}er S^ii jenen überall auf; er nimmt 5U=

gefanbte 35ürrätf)e an unb fammeU fie, wo fie fid) finben, für ben

fünftigeu 5(bia|, fann baf)er jebem entfte^enben 9JhngeI ju §ülfe

fommeu, f)at ferneuere ^ülf^mittel für jeben jc^on brüdenb geworbenen

2}?angel."0

2)ie greife, bie an ber 5(mfterbamer ^ornbörfe gejault würben,

äußerten it)re SBirfnng in @enua unb 9)Zabrib, in Siffabon unb

Sonbon, in Hamburg unb 'S^an^ig.

Ser g^rangoje S^iberot nennt in feiner ^ollänbifd^en 9iei]e bie

SJieberlanbe ben ^ornipeic^er (Suropa». „Ü)?an fennt §ier 3:f)eue=

rung, aber feine ,s^unger»notf)."

%U in ben S^ifjfen 1763 ff. ber Äirc^enftaat, \>a^ ©ro^Ijer^og-

tf)um Joäcana unb ba» Äönigreii^ 9JeapeI üon 9JZiBwadj§ unb

§unger«notf) ^eimgefndjt würben,-) 30g 2(mfterbam bie reic^ften

©ewiuue au» bem 65etrcibeabfa| nac^ Italien.

®eutlid)e «Spuren non einem 9?üdgaug be» ^oUäubifd^eu Äorn=

{)anbel§ zeigten fic^ erft in ben Sofjrcn 1768, 1769 unb 1770, aU
au§ ?(merifa 1500000 (Eentner ©etrcibe au»gefüf)rt würben uadj

©egcnben, bie bi§f)er ?(mfterbam mit Serealien üerforgt Ijatte, uadj

Spanien, Portugal unb ben .^äfen be» 9[RitteImeerey.

2)er Stieg mit önglanb 1780 big 1783 bradjte ber Union in

commercietter Sejie^ung bie fc^werften 33erlufte. ^ou jeM an liefen

bie 33riten bem befiegten 92ebenbuE)Ier aüerwärt» ben Dkng ah, fogar

1) 9?oirmann, bie 5rcif)cit bc§ ©ctreiberjanbcl^, 1802, ®. 240.

-) S?g[. S. 150, 1.57—158, 171.
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in S)an5ig, beffen Ie6f)afte 33e5ief)imgen gu 5{m[terbam hoä) altüber=

liefert waren. 1784 famen 192 englijcfje nnb nnr 63 fjotlänbifd^e

©Griffe in bem §afen ber 3öei(^jel[tabt uor Stnfer.

2)ie SBenbe be§ 18. ^um 19. ^a^r^nnbert [afj ^Imfterbamä

@etreibef)anbel in tiefem Verfalle, ßnglanb bebnrfte [eit 1765 in

fteigenbem 9}?a^e ber ®etreibeeinfnf)r, üon 1792 an )vax e§ neben

©übenropa ha^ ^nnptatifn^gebiet für ha§ Sl'orn beg Dftenä.^) Qn

ben anbertfialb ®ecennien öon 1765 big 1780 ^atte ^ottanb nocf)

oielfac^ biefen Umfa^ öon baltifdjem Ä'orn nad) bem Snfelreic^e

»ermittelt, ©eit 1780 ejportirten bie Dftfeeljäfen, öor SlHem Slönigg=

berg nnb ©Ibing, aber and) ©on^ig bie pren§ifc^cn nnb polnifdjen

ßerealien nad) ©nglanb, mit Umgeü)ung beg Stmfterbamer @tapel§.

®ie Sflfjeberei ber pren^ifd)en ©eeftäbte uinrbe bnrd) g^riebrid; ben

©ro^en mäd)tig geförbert. 1704 befa§ Ä'önigäberg fein einjigeg

©d^iff; 1783 oerfügte e» über 91 ©c^iffe, im t)orf)ergegangenen

3af)re allein roaren 21 ©d)iffe in ber ©tabt nen gebant worben.-}

9Jad)bem and) ^an^ig prenJ3ifd) geluorben (1793), öollenbg nac^bem

^ottanb in bie |)änbe ber ^ran^ofen gefallen (1794), ^örte bie

Vermittlung ber ?(mfterbamer S^i^eber nnb ^rac^tfa^rer im Oftfee-

üerfefir faft gänglic^ auf: ©aä baltifc^e Ä'orn na§m feinen 2öeg nn=

mittelbar nad) (Großbritannien.

3u berfelben S^'ü ooUgog fid^ ein @reigni|, ba§ für ben ge=

minnbringenben ®etreibenmfa| bev fieben ^ronin^en nad; ©üb=

europa einen l)arten ©c^lag bebentete. Dbeffa tüurbe 1794 ge=

grünbet; ha§ rnffifd)-polnif(^e betreibe gelangte fortan ^u einem

gnten 2^eil nic^t met)r über bie Dftfee, fonbern über bog fc^ttjar^e

SWeer anf bie 9J?är!te üon SSeft= nnb ©übenropa. SDie ®etrcibe=

angfn^r Dbeffaä, im 19. Sa^rl)unbert in rafc^em 5(nffteigen be=

griffen, raubte ben ^ollänbern ben italienifdjen $0?arft.

enblid): ®ie Sa^re 1795 big 1813, lüo fic^ bie Ü^epnblif unter

bem (Sinflnffe ^ranfreic^g befanb, tnaren für if)ren SSelt^anbel

änfserft oerberblid). ^loar geftaltete fic^ bie (Getreibeeinfu^r he^

Cfteng 1795 fe^r nmfangreid), aber einzig nnb allein ang bem

(Srunbe, meil bie Ü^egiernng beg Sanbeg, in 9^^ac§a^mung einer im

1) 5BgI. ©. 122, 131-132.

-) man »gf. bie Schrift: 3um fiinf5igiät)vigcn Jubiläum bcv Sorpovatton

ber Sfaufmannici)aft ooii S?ötug§bcvg i. ^i , 1873, ©. 16.
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föniglid^en ^rnnfreid^ be§ 18. Safirl^nnbert» üblid^en DJia^regel, ^)

grämten auf bie (Sinfu^r gefegt f)Qtte; bie Prämien betrugen 50 f

für bie Saft SSei^en, 30 f für bie ßaft 9?oggeu, lüaren aljo uicfjt

un6eträcf)tlic^.2)

5(nla§ 5U biefer ^rämiirung ber (Sinfu^r ^atte bie X^euerung,

bie 1795 in gan^ Europa tjerrfcfjte, gegeben; bie 5Iu§fu^r be§ ®e=

treibet au» ben öereinigten ^roöin^en ttjar 1795 gef|)errt. 1796

lüurbe bie ©perre oufge^oben, in ben ^inei SOH^njad^^jähren 1798 unb

1799 aber oon 9?euem üerl^ängt. dlaii) bem ^-rieben oon ?rmien§

belebte fic^ ber |)afen an ber ^uii^^^f^^ "lit ^afjlreid^en (Schiffen.

2)a§ ^al)x 1802 brad^te bem Raubet 2(mfterbam§ reid^eu ©ettjinn.

jDie ^e\t fd^ieu öorüber ju fein, tuo bie S^Iagge ber 9?ieberlänber

öon ben iWeeren fdjier nerbaunt geiuefen timr.

^a brad^ 1803 ber ^rieg ^luifd^en 5^'anfreid^ unb ©nglanb

aug. .^oKanbö §anbel litt unfäglid^ unter ber g^einbfrfiaft be§

3nfelrei(f)e§, unter ben pufigen ©etreibefperren, bie 9?apDleon an=

orbnete, enblic^ unb am meiften unter bem ßontiuentalftiftem öon 1810.

dladi ber Sefiegung 33onaparteg burd^ bie 5lIIiirten lüurbe auf

bem SSiener ©ongreffe ta§ Slönigreid) ber 9?ieberlanbe gefdfiaffeu

burcfj eine Bereinigung ber fieben ^roinu^eu mit ben Sanben an

'^aa§ unb @d£)elbe, bie öor ber fran^öfifd^en 9f?et)oIution unter

Spanien, bann unter Defterreic^ geftanben Ratten, "üin^ biefer 3u=

fammenfoppelung ^meier, burcf) if)re 9tatiouaIität, if)r ®Iaubeng=

befenntniB unb i§re SSoIf^mirt^fc^aft gruubt)erfd)iebener Jfjeilc ^u

einem ©an^en fonnte fein Segen etmad^fen. Sn ber 2Birt^fd^aft^=

politif entbrannte aläbalb ein heftiger ^ampf über 3^reit)eit unb

93efc^rönfung be» ©etreibepnbel».

®ie §aubel§freif)eit f)atte in .^oßanb immer aU erfte^ Staat§=

princip gegolten; im Süben mar unter fpanifc^er unb öfterreicf)if(f)er

§errfc^aft bie 5(u§fu^r oon bem Steigen unb glatten ber greife

abt)äugig gemefen. |)o(Ianb» 2Bof)I unb 3Bet)e f)ing öom Raubet

ab, 33elgien trieb Sanbbau unb Snbuftrie.

») 58gl. e. 65.

') 3" pvcuBtid)cr ^Jfünjc unb pvcu&ifd)cm 9)?aB bdvitg bie ^läniic übev

12 gute ®rofct)en für ben aUcu 33cilinev @cf)effcl ifficijcn, über 7 gute (^lofdicn

für ben alten 93erliner ©c^effel jHoggen.
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i)Jounto£( enpitcl.

®a§ ^eccnnium uon 1820 tiig 1830, baä \\d) hnxd) reiche

(Srnten iinb Xie[[taub ber Ö^etreibepreife fenngeic^nete, öer^alf ber

©cElufejoUpartei be§ ©üben» 511m ©lege über ^ottanb iinb ^diifter^

bam. ®ie einfu^r^ölle für betreibe, 1822 auf 7,50 ©ulbeii für

Söei^en, auf 5 Ö^ulben für Ü^oggen feftgefe|t, lüurbeu 1824 auf

16,50 unb 10 ©ulbeu, 1825 auf 24 uub 15 ©ulbeu erf)ö^t.

^ad) ber ^reunung S3elgien§ öon ^oKanb lüurbeu fofort am

4. ^ecember 1830 bie (£infuf)r5ÖlIe auf beu ©taub oon 1822 5urü(f=

gebracht. jDer ?Inifterbamer (^etreibe()aubel f)ätte fidj ftc^erlic^ üon

Sf^euem gefeftigt, wenn firf) uid^t bie 9^egieruug ijätte oerleiteu laffeu,

am 29. ^ecember 1835 in 9Jad)af)mung be§ englif{f)en Sßorbilbeg

eine gleitcnbe ©etreibefcala^) cin^ufüfjreu. @ä gefd^a^ tro^ bei

l^eftigen ^roteftel ber oorne^mften 5lmfterbamer ^aufmannlfirmcn.

@ct)Wanfcnbe ©etreibepreife unb 35erminberung ber ^ufn^ir

ttjareu bie folgen biefeg uuglücffeligen (Sjperimeutä. ©nbltcE), am

18. SDecember 1845, entfd)(o§ mau firf) ^u einer ^reiögebung ber

gleiteuben ©cala. (Sy lüurbe oorläufig feflgefe|t, bie (Siufu^räöKe

follten nac^ ben geringfteu ©ä^en, bie in ber ^ottorbuung nom

29. SDecember 1835 üorgefel^en feien, erljoben loerben.

1846 fauben 23eratf)ungen über eine 2:arifreform ftatt. Sine

Eingabe ber ß\ntfmann[(^aft bat ben Ä'önig, ben ^üll für SBei^en

auf 5, pc^ftenl 6, ben für 9ftoggen auf 4, ben für (S^erfte auf 3,

beu für ^afer auf 2 Öiulbeu 5U uormiren. (£§ maren bie ©ä|e

bei Xarifl uon 1725.2) ®ie ^oKorbnung üom 30. äJiai 1847

f(i)uf jebocf) ettral p§ere ©ä^e: 00m äöeijen 8, öom 9floggen 6,

öon ber (lierfte 4,50, üom §afer 6 Bulben.

®ie (^etreibeguful^r, bie 1845 nur 34390 Saft betragen ^atte,

ftieg in ^olge ber oeränberten ^oHgefe^gebung 1846 auf 77350,

1847 auf 67000 Saft, ^mfterbam trat mieber ein in bie ^e\f)e

ber europöifi^en Äornftapelplät^e.

greilic^, mit ber aj^onopolftedung ber l^onänbifc^en ^auptftabt

im ©etreibeöerfe^r (Suropal mor el für immer baf)in. ®ie greife,

bie an i^rer Sörfe gega^It merbeu, fiub nidit mefjr au§fd§Iaggebeub,

in ber @in= unb 'i?Iu§fuf)r unb .im 3wifc^enf)aubel mirb bie ©tabt

an ber ^uiberjee öon me^r aU einem §afen überflügelt.

^) S)ic Sä^c bicfer ©cala t^cUtSBunf, Greschiedenis van den Amsterdam-

schen Graanhandel, ©.41, mit.

2) Sßgl. ©. 427.
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(Sd^aueu luir aber riicfiuärtS: (Siu^igartig iinb belüunbcruiigg-

luert^ ift bod^ bieg ^hifftcigen ^(mfterbani^ oon einem ^ifc^erborfe

5iir 9JZetropLiIe be» SBeItf)aiibeU3. ©c^on im 15. ^a^rfjunbert n:)ett=

eifert bic Siaht mit ben älteren ^ornmärften be^ Dften§, im

16. ^at)rf)unbcrt [tefit if)r ©etreibenmfa^ nnr bem Hntinerpen» nadj.

'3)ann tritt fte bte gan^e reicfje (Srlifdjnft ber 8(^clbeftabt an, mad^t

bie ftoljen ^anfen jn it)ren §anblangern nnb (jerrf(f)t jnjei Sa^r==

fjnnberte ^inbnrc^, öon 1585 biä 1789, nnbeftritten auf bem euro=

päifd)cn i!ornmarfte, bitbet für biefe ^eit ben SOJafler in bem

gcRialtigen SSaaren^uge, ber \ed]^ Sa^v^unberte ^inbnrc^, Hon 1200

bi§ 1800, ^a^x für ^üi)X üon Dften nad} SBeften ging, ber bie

9tot)prübucte be« Dften», üor 5([Iem betreibe, eintanfc^te gegen bie

gabrifate be» SBeften», ein .*piinbel, beffen @d}UiergeiüicE)t im SOZare

93alticiim rul)tc.

^k ßdt, wo 3(mfterbam ben ^rennpunft beg Ö^etreibeumfa^e^

bilbet, fannte nocf) feine 3iif"f)i'^" ii^^^' ^^" Ccean; fanm ha'^

Üiufelanb angefangen ^attc, feinen ^ornreidjt()um ben Snbuftricftaaten

©uropa^ mitgutfieilen. 3nt 19. Sii^rf)unbert ergo§ ba^ S^arenreid)

bie nnerfd)öpflidjen @rf)ö|e feinet 53oben§ über bie Oftfeefjäfen, üor

5(((em aber über ha§ fdjtnarje SDJeer, über Obeffa, nadj bem Sßeften;

e^ begann bie ©etreibeconcnrren^ 9'Jorbamerifa§, ^nbien^ nnb ber

anberen ^robnction^gebiete jenfeitg beg Ocean^ auf ben europäifdien

9}?ärften, in er^eblid^erem ^.IJa^ftabe feit 1850, in bebrofjlidjer SSeife

erft feit 1878. ^er patriarc^alifc^e S^orn^anbel, ber fidj um ha^

33eden ber Cftfee gruppirt t)atte, mid) ben trangoceauifd)en SSer=

fetirSbe^ie^ungen, 5(mfterbam tnid) Sonbun unb 9Jelü=9)orf.
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